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VORWORT

Die vorliegende Mitteilung ist als Beitrag zur Diskussion über die
ökologischen Aspekte von Gebirgsbachfassungen zu werten. Es geht ihr
insbesondere darum, für die Einflüsse solcher Bauwerke auf die
Gewässermorphologie Bewertungskriterien zu liefem, die sachlich
fundiert sind. Selbstverständlich kann man sich darüber unterhalten, ob

man solche Kriterien gesamthaft, teilweise oder gar nicht anwenden will.
Wenn man sie aber anwendet, so gelangt man zu nachvollziehbaren
Entschlüssen und damit zu konkreten Angaben über das mindest
erforderliche Restwasser.

Der Autor, Dipl.Kult.krg. U.Schälchli, konnte diese Bewertungskriterien
im Rahmen der Umweltvertäglichkeitsuntersuchungen für die Kraftwerke
Brusio AG entwickeln und durch Restwasserversuche in situ
untermauem. Wir danken der Kraftwerkdirektion dafür, dass sie dies

möglich machte und dass sie ihr Einverständnis zu dieser unserer
Mitteilung gab. Darüber hinaus übemahm sie zusammen mit der Schweiz.

Hydrologischen Kommisiion, der Schweizerischen Gesellschaft für
Hydrologie und Limnologie sowie dem Schweizerischen Wasserwirt-
schaftsverband die Mehrkosten, die sich durch die vielen Farbbilder
ergaben. Auch dafür gebührt ihr sowie den genannten Organisationen
unser verbindlichster Dank.
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsprüfung zum geplanten

Kraftwerksausbau im oberen Puschlav wurden an 5 Gebirgsbächen

detaillierte Untersuchungen zur Festlegung von Restwasserabflüssen aus

morphologischer und hydraulischer Sicht durchgeführt. Daraus wurde

eine Methodik entwickelt, die sich auf alle Gebirgs- und Wildbäche mit
nivalem und glazialem Abflussregime übertragen lässt.

Bei der Begehung der Bäche konnten 7 verschiedene flussmorphologische

Typen definiert werden, die eine Gliederung der Entnahmestrecke in
morphologisch unterschiedliche Streckenabschnitte erlaubt. Anschliessend

wurden insgesamt 8 Kriterien formuliert, welche die ganzheitliche
Bewertung der physikalischen Eigenschaften des Fliessgewässers anstre-

ben. Dazu gehören hydraulische (benetzte Breite, Aufenthaltszeit, Ver-
sickerung) wie auch visuelle (weisses Wasser) und akustische Grössen

(Geräusch: 'Rieseln, Rauschen, Tosen'). Aufgrund der Anwendung dieser

Kriterien auf alle Streckenabschnitte ergibt sich eine Vielzahl von
Mindestabflüssen, die statistisch ausgewertet und in einer Summenkurve

graphisch dargestellt werden. Daraus lässt sich für einen bestimmten

Restwasserabfluss ableiten, wie stark der morphologische und
hydraulische Charakter des Baches beeinträchtigt wird. In der Regel wird
die Erfüllung der 70 Vo und der 90 7o - Quantile aller Mindestabflüsse

einer (einheitlichen) Restwasserstrecke für die Sommer-Randmonate,
resp. die Hochsommermonate als erforderlich und genügend betrachtet.

Neben diesem Basisabfluss für die Vegetationsperiode (ca. Mai -

September) wird für den Winter ein Basisabfluss gemäss den Mini-
malanforderungen des Entwurfes des revidierten Gewässerschutzgesetzes

empfohlen, der in der Übergangszeit im Frühling und im Herbst durch

das periodische Öffnen der Fassungen überlagert wird. Ausserdem soll
die Fassungskapazität nach oben begrenzt werden, um das Auftreten von
Hochwasserspitzen (auf einem tieferen Niveau) zu ermöglichen, die

einerseits eine Angleichung an die natürliche Dynamik und anderseits den

Weitertransport der anfallenden Feststoffe gewährleistet.
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Die hier entwickelte Methodik wird anhand von zwei Fallbeispielen mit
den Empfehlungen anderer Verfahren verglichen. Dabei zeigte sich, dass

die Festlegung des Restwasserabflusses, die nur auf einer hydrologischen
Grösse, wie beispielsweise dem mittleren Niedrigwasserabfluss beruht,
dem morphologischen und hydraulischen Charakter eines Gebirgsbaches
in keiner Weise gerecht wird.

Aus der Untersuchung wird vielmehr deutlich, dass zur Festlegung von
Restwasserabflüssen detaillierte Kenntnisse über die Morphologie und die
Strömungsverhältrisse des Gebirgsbaches gewonnen werden müssen. Die-
ses Wissen kann nur direkt im Feld durch die Begehung der Restwas-

serstrecken bei verschiedenen Abflussverhältrissen erarbeitet werden.

Die Anwendung dieser Methodik ist nicht auf die puschlaver Bäche
beschränkt. Sie kann im prinzip direkt auf Gebirgsbäche anderer
Einzugsgebiete übertragen werden. Dabei kann es sein, dass in geologisch
und klimatisch verschiedenen Gebieten zum Teil andere morphologische
Formen auftreten können.

nrsuvrB

Dans le cadre de 1'6tude d'impact sur I'environnement concemant le
projet d'expansion des usines hydrauliques dans la vallde de Poschiavo des

6tudes d6taill6es ont 6t6 effectudes pour cinq cours d'eau de montagne
afin de ddterminer les d6bits de dotation. Tenant compte de divers
paramötres morphologiques et hydrauliques une mdthode a 6t6
d6velopp6e qui peut ötre appliqude de maniöre gönlrale ä des riviöres de
montagne et torrents qui ont un rdgime nival et glacial.

Dans le terrain les cours d'eau ont pu 6tre classds dans sept cat6gories
diff6rentes, selon des critöres morphologiques. Huit critöres pour les
conditions d'dcoulement ont ensuite 6t6 formul6s, afin de d6finir les
propri6t6s physiques du cours d'eau d'un point vue gdn6ral. Les
paramötres utilisds sont hydrauliques ('largeur mouill6e, temps de

rdsidence, infiltration'), optique ('eau blanche') et acoustique ('murmure,



bruissement, mugissement'). En appliquant ces critöres sur toutes les

portions d'un trongon concern6 il r6sulte pur chaque portion et chaque

critöre un d6bit minimal. Toutes ces valeurs obtenues pour un trongon

peuvent 6tre traitdes statistiquement' Un d6bit inf6rieur ä 70 - 90 7o des

valeurs obtenues pour un trongon a 6t6 }ug€ satisfaisant, cette conditions

s'appliquant ä la pdriode d'6t6 seulement.

Pour la p6riode d'hiver il suffit de d6finir un d6bit de dotation selon la

proposition pour la nouvelle loi sur la protection des eaux. Au printemps

et en automne les prises d'eau doivent p6riodiquement Ctre mises hors

services et le d6bit dans les cours d'eau ainsi augment6 pour de courtes

pdriodes. En ddfinissant un d6bit maximal de captage les pointes de crues

sont conservdes (avec des valeurs r6duites) ce qui permet de conserver

dans une certaine mesure la dynamique naturelle et le transport solide

dans les trongons concem6s.

La mdthode prdsent6e a 6t6 compar6e ensuite pour deux cas particuliers

avec d'autres recommandations. On a pu montrer que la d6termination

d'un d6bit de dotation sur la base d'un paramötre hydrologique seulement

(par exemple un d6bit d'6tiage moyen) ne tient pas compte du tout du

caractöre morphologique et hydraulique d'un cours d'eau de montagne.

L'6tude pr6sent6e ddmontre par contre nettement que pour döfinir un

d6bit de dotation il faut rassembler des connaissances d6taill6es sur la

morphologie et les conditions d'6coulement d'un cours d'eau de montagne.

Les connaissances ne peuvent ötre obtenues que par des 6tudes dans le

terrain, en observant le trangon en question pour differents d6bits

d'6tiage. :

ABSTRACT

Within the environmental impact study concerning the project of
extension of the hydraulic power plant in the Poschiavo valley, detailed

studies have been carried out at five mountain creeks to determine the

minimum stream flow required. Taking into account the hydraulic and
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morphologic characteristics a method has been developed that can be
applied generally to all steep mountain creeks and torrents with a nival or
glacial regime.

In the observed area the mountain creeks could be classified into seven
different morphological types. Additionally eight criterions have been
defined for the integral assessement of the physical properties of the flow.
These criterions include hydraulic ('wetted width', 'time of residence',
'infiltration'), optic ('white water') and acoustic ('trickling, roaring')
elements. By using the criterions in all morphologically uniform sections
of the relevant mountain creek a minimum stream flow results for each
section and each criterion. All these values are treated statistically. The
fulfilment of 70 Vo - 90 Vo of these minimum stream flow values is
regarded as satisfactory, i.e. the hydraulic and morphological
characteristics of the relevant river can be maintained during the summer
period. During winter time it is sufficient to define a minimum stream
flow in accordance with the proposition of the revised law conceming the
prevention of water pollution. During spring and fall the water intakes
should periodically be closed to flush depositions of fine material
downstream.

By defining a maximum intake capacity the occurance of floods can be
preserved (with reduced values). This makes it possible to maintain the
natural dynamics in a certain degree as well as the gravel transport in the
affected river reach.

The study makes clear, that for the determination of minimum stream
flows deta.illed knowledge of the morphology and flow conditions of the
mountain creek must be established. This knowledge can only be acquired
by studying the affected stretch in nature during various discharges.
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1.. EINLEITUNG

1.1 PROBLEMSTELLUNG

Wird aus einem Bach Wasser abgeleitet, so findet ein Eingriff in sein

natürliches Abflussregime statt. Veränderte Abflussverhähdsse bewirken

eine Anderung der Strömungsbedingungen, die sich ihrerseits auf den

Feststofftransport, die Gerinnegeometrie und das Fliessgewässer als

Irbensraum auswirken. Das Ausmass des Eingriffs ist dabei im wesent-

lichen vom Ausmass der Wasserableitung abhängig.

Als Grund einer Wasserableitung sind verschiedene Bedürfnisse zu

nennen, beispielsweise die landwirtschaftliche Bewässerung während

Trockenperioden, die Trinkwasserversorgung oder die Erzeugung elek-

trischer Energie durch die Ausnützung der Wasserkraft einer Ge-

fällsstufe. Letzteres zeigt in der Schweiz bestimmt die nachhaltigsten und

einschneidensten Auswirkungen auf die betroffenen Gewässerstrecken. Im

Zuge des Ausbaus der Wasserkraftwerke der Schweiz wurden anfänglich

ausschliesslich Wasserrechts-Konzessionen bewilligt, bei welchen dem

Fliessgewässer der gesamte Abfluss entnornmen werden darf. unterhalb

einer wasserfassung (auch speichersee) sind daher viele Bäche

trockengelegt worden. Erst in neuerer Zeit - spätestens mit der Annahme

des Artikels 24bis der Bundesverfassung, der die "haushälterische

Nutzung" der Wasservorkommen zur Pflicht macht und dem Bund die

Aufgabe überträgt, auf dem Weg der Gesetzgebung Bestimmungen über

"die Sicherung angemessener Restwassermengen" zu erlassen - ist die

Problematik von ausgetrockneten oder zu Rinnsalen verkommenen

Fliessgewässern erkannt worden.

Durch die Wasserableitung und die damit verbundene Abflussreduktion

werden aus der Optik der Hydraulik und der Morphologie, einerseits die

S t r ö mun g s v e r h til t n i s s e und andersei ts das F e s t s t offr e g im e eines Baches

beeinflusst. Ersteres führt in der Regel zu

. abnehmendenFliessgeschwindigkeiten,

. abnehmendenAbflusstiefen,

. reduzierten benetzten Breiten,

. einer Verringerung der Belüftung des Wassers,
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o einen geringeren wasseraustausch mit dem Interstitial (porenraum),
. einer Zunaltme des Temperaturgradienten in Fliessrichtung,
. einer Verminderung des Abfluss-Geräusches (Rieseln, Rauschen,

Tosen),

' einem potenziellen Trockenfallen von Teilgerinnen bei Abflussauf-
teilungen und Verzweigungen.

Die weitergabe von Feststoffen ist von der Art des Fassungsbauwerks
abhängig. Bei einem Einstau des Abflusses durch ein wehr wird ein
Grossteil der Feststoffe an der Stauwurzel zurückgehalten und erst bei
Spülungen weitergegeben. Demgegenüber wird bei sogenannten Tiroler-
bauwerken das Grobgeschiebe über einen stark geneigten Rechen fluss-
abwärts weitergegeben, wobei das Fassungswasser zwischen den Rechen-
stäben in das eigentliche Fassungsbauwerk fällt. über eine Dosier-
vorrichtung wird anschliessend der gewünschte Abfluss an das Bachbett
abgegeben. Fassungsbauwerke führen daher immer zu einem periodischen
Rückhalt von Feststoffen (bei rirolerbauwerken nur in der Entsander-
anlage), die in der Regel während spülungen relativ konzentriert
weitergegeben werden. Es muss daher damit gerechnet werden, dass auf
der Restwasserstrecke
. sich die Feinmaterialablagerungen periodisch oder permanent aus_

dehnen,
. der Geschiebetransport mengenmässig reduziert wird und weniger

häufig (dafür eventuell schubweise) auftritt
' und die Tendenz zur Auflandung oder Erosion des Gerinnes verstärkt

wird.

Es lässt sich erkennen, dass die Auswirkungen einer wasserableitung auf
einen Gebirgsbach in hydraulischer und flussmorphologischer sicht
äussert vielschichtig sein können und damit nach einer detaillierten
Untersuchung verlangen.
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1..2 INHALT

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf die Auswirkungen
von Wasserableitungen aus Gebirgsbächen und bezieht sich dabei auf

die Sachbereiche Hydraulik und Morphologie. Unter Gebirgsbä-

chen werden Fliessgewässer verstanden, die auf allen Abschnitten ein

Gefälle id:ber I Vo aufweisen und deren Einzugsgebiet nach oben bei rund

100 km2 begrenzt ist. Der Unterschied zwischen einem Gebirgs- und

einem Wildbach betrifft die Art der Feststoffzufuhr und des Feststoff-

transports (vgl. Glossar). In der vorliegenden Studie ist der Einfachheit

halber ausschliesslich von Gebirgsbächen die Rede, obschon beispielsweise

der Urs6-Bach im Puschlav durchaus als Wildbach bezeichnet werden

kann und die hier entwickelte Methodik auch auf diese Bäche anwendbar

ist.

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Darstellung eines

Verfahrens zur Festlegung von Mindestabflüssen für Gebirgsböche, so

dass in hydraulischer und flussmorphologischer Hinsicht der natürliche
Bachcharakter im.wesentlichen erhalten bleibt. Veränderungen sollen

dabei nur soweit führen, als alle im Bach ablaufenden Prozesse sowohl

örtlich als auch zeitlich in einem gegenüber der Natur dhnlichen Rahmen

ablaufen.

Im Anhang ist ein Überblick bezüglich der aktuellen rechtlichen
Verhältnisse in der Schweiz, sowie eine Zusammenfassung von neueren

Publikationen zum Thema Restwasser zu finden. l*tztere betreffen vor
allem Fliessgewässer mit generell geringerem Gef?ille und beziehen sich

auf die Sachbereiche Hydraulik und Morphologie nur indirekt über

andere Umweltbelange, wie beispielsweise die Fischbiologie. Die Litera-
tur-Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

13
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1. 3 UNTERSUCHUNGSGEBIET

Im Zusammenhang mit den Umweltverträglichkeitsuntersuchungen zum
Ausbau der Kraftwerke im oberen Puschlav (Kanton Graubünden)
wurden im Auftrag der Kraftwerke Brusio AG an 5 Gebirgsbächen
mehrcre Felduntersuchungen durchgeführt.

Auf AbbildunC 1 (S. 17) sind die 5 berroffenen Bachabschnitte und die im
Bericht verwendeten geografischen Sachbezeichnungen markiert. Dement-
sprechend sind die folgenden Restwasserstrecken zu nennen:
. Campo-Bach: Zwischen Salva und dem Poschiavino
. Poschiavino: Zwischen Braita und dem Rücklauf des Kraftwerks

Robbia
. Pila-Bach.'Zwischen dem Lago Bianco und dem Cavagliasch
. Palü-Bach und Cavagliasch: Zwischen dem Lagh da palü und dem

Poschiavino
. Ursö-Bach: Zwischen dem Fassungsbauwerk (ca. 1700 m ü.M.) und

dem Poschiavino.
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2. METHODIK

2.1 EINLEITUNG

Die Strömung eines Gebirgsbaches mit dem durchschnittlich hohen

Gef?ille und der grossen Sohlenrauhigkeit, weist örtlich wie auch zeitlich
sehr grosse Unterschiede auf. Häufige Wechsel der Gerinnebreite, des

lokalen Gefälles und der Sohlenmolphologie führen zu sich ständig

ändernden Abflussverhältnissen, so dass auch bei konstantem Abfluss
kaum von einer gleichförmigen und stationären Strömung gesprochen

werden kann. Selbst bei kleineren Abflüssen existieren hochturbulente

Bereiche mit der Bildung von Stosswellen, die pulsierende Schwankungen

hervomrfen, die sich auch über Ruhigwasserzonen ausbreiten können. Die

herkömmlichen, für kleinere Geftille entwickelten Berechnungsverfahren

können in Gebirgsbächen nicht sinnvoll eingesetzt werden. Es müssen

daher neue Ansätze gefunden werden, um die Strömungsverhältnisse eines

bestimmten Abflusses charakterisieren zu können.

Es wurde daher ein methodischer Ansatz gesucht, der auf die ganz-
heitliche Erfassung des Bachcharakters ausgerichtet ist. Besonderes

Gewicht wurde dabei auf die folgenden Punkte gelegt:
. Berücksichtigung der morphologischen Vielfalt.
. Erfassung der übergeordneten sowie der lokalen Strömungs- und

Fliessverhältrisse.
. Berücksichtigung der visuellen und akustischen Eigenschaften des

Fliessgewässers.

Pechlaner et al. (1988) unterstreichen die Bedeutung der morphologischen

Verhältnisse für die Festlegung eines Dotierabflusses:

"Sicher ist, dass die Morphologie des Bachbettes (Form des Bachquer-
schnittes, Gefcille, usw.) eine wichtige Rolle für das Ausmass von
V erönderun gen ver schiedener P arameter in einer pflichtwasserdotierten
Entnahmestrecke spielt,... In diesem Zusammenhang wäre es sehr wert-
voll, Modelle zu erarbeiten, bzw. anzuwenden, die für verschiedene
morphologische Typen von Bächen (oder Bachabschnitten) eine Prognose
der Entwicklung w esentlicher P arameter (benetzter Querschnitt, W ass er-
tiefen, Strömungsverhöltnisse etc.) bei unterschiedlichen Abflüssen in
einer Entnahmestrecke ermö glichen sollten."
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Und Statzner et al. (1990) schreiben dazu: "Die Festsetzung eines öko-
logisch vertretbaren Restabflusses ist ohne Berücksichtigung der Gerinne-
morphologie und ihrer Einflüsse auf die sohlennahe Hydraulik un-
möglich."

Im Rahmen dieser Arbeit wurde dementsprechend ein besonderes Gewicht
auf die morphologischen Erscheinungsformen von Gebirgsbächen gelegt.
Die Auswertung des gesammelten Datenmaterials mündete schlussendlich
in einer eigentlichen 'Typologie der Gebirgsbäche'.

Gegenüber den bestehenden Ansätzen zur Festlegung von Restwasser-
abflüssen gtenzt sich das vorliegende Verfahren einerseits durch die
Bewertung mehrerer charakteristischer Merkmale eines Fliessgewässers
und anderseits durch die Anwendbarkeit der Methodik bei steilen und sehr
steilen Gebirgsbächen ab. Es ermöglicht damit die quantitative Festlegung
von Restwasserabflüssen in den alpinen Randgebieten.

2.2 VORGEHEN

In Abb. 2 (S. 18) ist ein Flussdiagramm über das methodische Vorgehen
dieses Verfahrens dargestellt. Im folgenden werden die einzelnen Schritte,
die zu einer Entscheidungsgrundlage für die Festlegung der Dotierabflüs-
se aus hydraulischer und molphologischer Sicht führen, kurz beschrieben.

1. Das Verfahren beruht in einem ersten Schritt in der Begehung aller
betroffenen Bachstrecken und einer Gliederung der Bäche in Abschnitte
aufgrund der flussmorpholo gischen Erscheinungsfurmen (Kapitel 3).

2. In einem zweiten Schritt werden Bewertungskriterien formuliert,
welche auf die strömungsmechanischen und flussmorphologischen Ver-
hälürisse der betroffenen Gebirgsbäche ausgerichtet sind (Kapitel 4).

3. Als zentrales Element folgt anschliessend die Beobachtung und die
B ew er tun g v er s c hi e d e n er Abflüs s e anhand der B ewertungskriterien. weil
an mehreren der untersuchten Bäche bereits heute ein Fassungsbauwerk
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Abb. 1 Restwasserstrecken der 5 untersuchten Gebirgsbäche und verwendete geo-
grafische Sachbezeichnungen. Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes
für Landestopographie vom 22.8.1991..
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besteht, ergab sich für die vorliegende Studie die Möglichkeit, nach-
einander verschiedene gewünschte Abflüsse zu dotieren. Falls keine
Dotation möglich ist, muss die Strecke zu Zeiten mit unterschiedlichen
Abflüssen begangen werden.

Fesdegung der fürjeden Bachab-
schnitr und jedss Bewertungs-
lriterium erforderlichen Abfluses

Abb. 2 Methodischer Ablauf zur Bestimmung der hydraulisch und flussmorphologisch
erforderlichen Restwasserabflüsse in Gebirgsbächen.



2.2Yorgehen

4. Die Auswertung dieser Abflussbeobachtungen ergibt für jeden Bach-
abschnitt und jedes angewandte Bewertungskriterium einen aus hydrau-
lischer und morphologischer Sicht erforderlichen Minde s tabflus s.

5. Werden alle Mindestabflüsse der Entnahmestrecke in einer Summen-

kurve statistisch ausgewertet, so kann für jeden beliebigen Abfluss ange-
geben werden, wieviel Prozent der geforderten Mindestabflüsse erfiillt
sind.

Das Verfahren richtet sich generell nach den natilrlichen Mittel-
u)asset - Abflussverhältnissen wdhrend der Vegetationsperiode.
All e B ew ertun g s kr it er i en w er d en an Abflus sv er luiltni s s en g eme s s e n, die

ohne Wasserentnahme während dieser Zeitspanne auftreten.

In den Wintermonaten sind die Bachläufe in dieser Höhenlage meistens

vollständig eingeschneit und eine Bewertung mit Hilfe desselben Ver-
fahrens ist daher nicht möglich. Die Strömungsverhöltnisse und der
Feststoffiransport sind in dieser Periode unter natürlichen Bedin-
gungen nahezu konstant, resp. inaktiv. In der Regel genügt daher die
Erfüllung der Minimalanforderungen des Entwurfs des revidierten
G ew ös s er s c hutz g e s et z e s. S elb stv er s t ändlic h Hinne n j edo c h aufgr und b io -

lo gischer G esicht spunkte höher e Restwas s erabflüs s e erforderlich w erden.

Dieses Verfahren lässt sich auf die Gebirgsbäche anderer Einzugsgebiete

übertragen. Die puschlaver Gebirgsbäche zeigen eine äusserst vielseitige
Morphologie, welche die häufigsten Elemente der Gebirgsbäche des

Alpenraumes repräsentieren dürfte. Dennoch ist denkbar, dass sowohl
zusätzliche morphologische Erscheinungsformen auftreten können als
auch andere Bewertungskriterien für die Festlegung des Restwasser-
abflusses von Bedeutung sind.
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3 . GEBIRGSBACH.MORPHOLOGIE

3.1 EINLEITUNG

Die Morphologie der Gebirgsbäche erlaubt, typische Erscheinungsformen
eines Gerinnes und der damit verbundenen strömungsmechanischen
Eigenschaften zu erkennen und von anderen Streckenabschnitten zu
unterscheiden. Die Untersuchung der morphologischen Zusammenhänge
erlaubt auch Rückschlüsse auf den Feststofftransport und die Gerinne-
stabilität. Im Zusammenhang mit der Festlegung der Dotierabflüsse dient
sie vor allem der Gliederung der Restwasserstrecke in mehr oder weniger
einheitliche Abschnitte.

Die nahezu vollständige Begehung aller im Zusammenhang mit dem
Ausbauprojekt der Kraftwerke im oberen Puschlav von einer Wasser-
ableitung betroffenen Bäche führte zur Definition von 7 verschiedenen
flussmorphologischen Typen, die im folgenden detailliert beschrieben
sind. Ihre Reihenfolge richtet sich nach zunehmendem Geftille.

3.2 GLEICHMASSIGES LANGENPROFIL MIT AUSGEGLI-
CHENER SOHLE: Typ 1

Gefälle (J): 1.5 - 5 Vo

Dmaxr 0.5 - 0.7 m

Diese Bachabschnitte weisen sich durch ein ausgeglichenes Quer- und
Längenpiofil aus (Abbildungen 3, 7). Die benetzte Breite ist in Fliess-
richtung nahezu konstant und die Komverteilung zeigt von Ort zu Ort
kaum grössere Variationen, wobei die gröberen Komponenten relativ
homogen über die Sohle verteilt sind. Dementsprechend ist auch das
Strömungsverhalten eher gleichmässig. Diese Streckenabschnitte sind die
einzigen, wo für Niederwasserabfluss von einer traditionellen Abfluss-
berechnung noch relativ genaue Resultate zu erwarten sind.



2T3.3 Schnellen (Läufe) - Hinterwasser Sequenzen

3.3 SCHNELLEN (LriUFE) - HTNTERWASSER SEQUENZEN:
Tw2

(Engl.: riffles and pools)

Geftille: 1.5 -7 Vo

Dmaxr 0.6 - 0.9 m
Schnellenhöhe (Üfl: bis 0.7 Dmax

Das charakteristische Kennzeichen dieser Bachabschnitte ist die Anord-
nung der grösseren Komponenten des Sohlenmaterials in Gruppen, die oft
über das ganze Querprofil reichen oder wie in Abbildung 4 dargestellt,
alternierend angeordnet sind. Dadurch ergibt sich eine Abstufung des

Längenprofils mit den typischen Schnellen - Hinterwasser - Folgen (Abb.

8). Schnellen (Läufe) zeichnen sich durch grosse Fliessgeschwindigkeiten,
kleine Abflusstiefen und eine gute Belüftung des Wassers aus, was sich

durch das schäumende Weiss des Abflusses ausdrückt. Bei Niedrigabfluss
sind die Steine oder Blöcke nur am Rand - im Bereich ihrer Berüh-
rungspunkte (tiefer gelegene Teile) - benetzt. Demgegenüber sind in
Hinterwassern geringe Fliessgeschwindigkeiten, grössere Abflusstiefen
und benetzte (Wasserspiegel-) Breiten anzutreffen. Selbst bei Niedrig-
abfluss ragen nur wenige Steine über den Wasserspiegel.

Die Schnellen - Hinterwassersequenzen treten vor allem bei Niedrig-
wasserabfluss in Erscheinung. Mit zunehmendem Abfluss nimmt die
Fliessgeschwindigkeit im Stromstrich der Hinterwasser zu und gleicht sich
den Strömungsverhältnissen im Schnellenbereich an. In Ufemähe sind
jedoch auch bei Mittelwasserabfluss noch Zonen mit eher geringer
Fliessgeschwindigkeit zu finden. Damit verwischen mit steigendem
Abfluss die Gefülls-Unterschiede im Längenprofil.

Die Schnellen - Hinterwassersequenzen gleichen in verschiedenen Punkten
den korrigierten Flussläufen mit altemierenden Kiesbänken bei flacherem
Gefälle. Eine gewisse Analogie zwischen der Bildung der zwei Erschei-
nungsformen ist naheliegend.
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Abb. 3 Längenprofil und Grundriss von Typ 1. Abflussverhalten bei Niedrigwasser-
abfluss.

Abb.4 Längenprofrl und Grundriss von Typ 2. Abflussverhalten bei Niedrig-
wasserabfluss. De Pfeile deuten die Hauptsutimung irn Schnellenbereich an.
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Abb.5 L?ingenprofil und Crundriss von Typ 3. Abflussverhalten bei Niedrig-
wasserabfluss. Die Pfeile deuten die Hauptströmung im Schnellenbereich an.

Abb.6 Längenprofil und Grundriss von Typ 4. Abflussverhalten bei Niedrig-
wasserabfluss. Die Pfeile deuten die Hauptströmung im Schnellenbereich an.
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Abb. 7 Beispiel Typ 1: Pila-Bach, Abschnitt 7, Cavaglia. Q = 0 1/s, Resrwasser-
abfluss versickert voilständig. (VAW-Foto 381 l7 I Il A)

Abb. 8 Beispiel Typ 2: Cavagliasch, Abschnitt 12, Robbia. Q = 290 l/s. (VAW-Foto
40/37 lt3)



3.3 Schnellen (I-äufe) - Hinterwasser Sequenzen

Abb. 9 Beispiel Typ 3: Campo Bach, Abschnitt 12, Punt da la Ruina. Q = 250 l/s,
(VAW-Foto 3812010)

Abb. 10 Beispiei Typ 4:
Poschiavino, Ab-
schnitt 13, Sass da la
Turiglia. (VAW-Foto
38t20t20)

25
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3.4 STUFEN . HINTERWASSER
(Engl.: steps and pools)

SEQUENZEN: Typ 3

Geftille:
Dmaxi
Stufenhöhe:

3.5 - r2.5 Vo

0.9 - L.2m
bis 1 D*a*

Eine Srufe wird durch eine Reihe grösserer Blöcke gebildet, die quer über
das Profil führen und in der Regel eine gut definierte überfallkante
bilden, die den Abfluss häufig in mehrere überfallstrahlen aufteilen
(Abbildungen 5, 9). Zwischen diesen Stufen bilden sich Hinterwas-
serzonen, deren Länge - wegen der breiten überfallkante - relativ kurz
ist. Die Abgrenzung gegenüber Typ 2 drückt sich in der grösseren über-
fallhöhe und der damit verbundenen grösseren Kolktiefe in Hinter-
wasserbereich aus. Dadurch bleibt auch bei höheren Abflüssen ein deut-
licher Gefälleunterschied zwischen Stufen und Hinterwassem bestehen.

3.5 ABSTURZ - BECKEN SEQUENZEN: Typ 4
(Engl.: boulder steps and pools)

Gefälle: 9-307o
Dma* I.1 -2m
Absturzhöhe: I - ca. 2.5 übereinanderliegende Blockreihen

Die grösseren Blöcke sind in 1 bis 3 Lagen übereinander geschichtet quer
durch das Gerinne angeordnet und bilden eigentliche Sperren (Abbildun-
gen 6, 10). Unterhalb eines solchen Absturzes, wo das Wasser oft in
einem Strahl konzentriert überfällt, befindet sich eine ausgedehnte
Kolkwanne mit grösserer Tiefe (bis ca. 2 m) und seitlichen Ausbuch-
tungen. tm Überfattbereich treten hohe Fliessgeschwindigkeiten mit einer
ausgeprägten Belüftung des Wassers auf, währenddessen in den Becken
grosse wassertiefen und geringe Fliessgeschwindigkeiten vorherrschend
sind. Dies bewirkt, dass die benetzte Breite im Bereich der Becken gross
ist und dazwischen, bei den Abstürzen auf ein Minimum reduziert wird.
Dies zeigt sich insbesondere bei Niedrigwasser, wo das wenige Wasser in
den Spalten und Öffnungen der Abstrirze fast gänzlich verschwinden kann.



3.5 Absturz - Becken Sequenzen

Die Becken sind bei Niedrig- und Mittelwasserabfluss immer relativ

Iangsam durchströmt (v < 0.5 m/s). Das Längenprofil zeigt auch bei

Hochwasserabfluss einen ausgeprägt kaskadenartigen Wasserspiegel.

Im Bereich von Absturz - Becken Sequenzen konnten nirgends grössere

Uferangriffe oder Hangrutschungen beobachtet werden, die auf ein grös-

seres Hochwasser zurückzuführen gewesen wären. Diese flussmorpho-

logischen Formen können daher als sehr stabil bezeichnet werden.

3.6 BLOCK-GLEITSTRECKE (NATURLICHE BLOCKRAM.
PE) MIT ABGESCHLIFFENEM, GERUNDETEM MATE-
RIAL: Typ 5

(Engl.: boulder glide)

27

Gef?ille:
Dmax

12-35Va
1.3 - 2m

Die grösseren Blöcke sind nicht in Gruppen angeordnet, sondem mehr

oder weniger gleichmässig über die Sohle verteilt. Dadurch bildet sich

eine Art natürliche Blockrampe mit relativ gleichmässigem Längenprofil
(Abbildungen 11, 14). Feineres Sohlenmaterial oder Geschiebe ist nur in

den geschützteren Bereichen zwischen den Blöcken, im Strömungsschatten

derselben oder entlang der Ufer zu finden. Bei extremem Niedrigabfluss

rieselt das Wasser oft durch die Spalten zwischen den Blöcken, sodass es

streckenweise nicht oder nur schlecht zu sehen ist. Bereits bei Niedrig- bis

Mittelwasserabfluss ist das Wasser auf der gesamten Strecke gut belüftet

und nimmt daher eine weisse Farbe an.

Die Rundung der Blöcke lässt darauf schliessen, dass sie bei grösseren

Hochwassem bewegt werden können. Dieser flussmorphologische Typ ist

denn auch oft in eher instabilen Taleinschnitten zu finden, die sich durch

häufige Ufer- und Hanganrisse kennzeichnen (Beispiele: Poschiavino im

Bergsturzgebiet von Zarera, Urs6-Schlucht).
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Abb. 11 !:ir_qt-"!fyp S:_U,rs6-Bach, Abschnitt 10, Tens cia ptaralba. e = 140 Vs(VAW-Foto 38121/22)

Abb. 12
Beispiei Typ 6: Pila-Bach,
Absöhnitt "C fl"r;u*äri;
Plan da Pila. (VAW-Foro
38/18t33)



f
3.6 Block - Gleitstrecke mit gerundetem Material

Abb. 13 Beispiel Typ 7: Campo-Bach, Abschnitt 10, Punt da Camp. Q = 250 I/s.
(VAW-Foto 38119132)

Abb. 14 Längenprofil und Grundriss von Typ 5. Abflussverhalten bei Niedrig-
wasserabfluss, wobei die Pfeile die Hauptströmung andeuten, die gestrichten
Linien Biöcke im Hintergrund darstellen und die gerasterten Flächen kleine
Tos-Bereiche bezeichnen.

29



30 3. GEBIRGSBACH - MORPHOLOGIE

Abb.15 Längenplofil und Grundriss von Typ 6. Abflussverhalten bei Niedrig-
wasserabfluss. Die Pfeile deuten die Hauptströmung im Schnellenbereich an.

Abb. 16 Vier verschiedene Beispiele für Felsstrecken (Typ 7)



3.7 Block - Gleitsrecke mitkantigem Material

3.7 BLOCK.GLEITSTRECKE (NATÜRLICHE BLOCKRAM-
PE) MIT KANTIGEM MATERIAL: TyP 6

(Engl.: boulder glide)
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Geftille:
D-*

29-497o
2.5-5m

Die Sohle wird ausschliesslich aus grobblockigem und kantigem Material
gebildet, das - wegen ihrer Form - kaum jemals über grössere Strecken

transportiert worden ist (ausgenommen von dieser Überlegung sind
Murgänge, die zum Teil in der Lage sind, selbst Blöcke dieser Grös-

senordnung zu bewegen). Es handelt sich bei diesen kantigen Blöcken
somit um autochtones Material, das entweder direkt aus anstehendem Fels

abgespalten wurde oder aus angrenzenden Hanganrissen stammt. Aus der

Anordnung der Blöcke kann in der Regel keine Gruppierung erkannt

werden. Das Gefälle ist - über einige Blöcke hinweg betrachtet - ziemlich
ausgeglichen. In den Zwischenräumen kann sich feineres Material halten,

das jedoch keine Bedeutung auf die Strömungsverhältnisse hat (Abbil-
dungen 12,15).

Die Abflussverhältnisse werden geprägt durch die ausgesprochen grossen

Blöcke. Bei extremem Niederwasserabfluss ist nur lokal Wasser zu sehen.

Oft erinnert nur ein Rieseln oder Gurgeln an den vorhandenen Abfluss.

Mit zunehmendem Abfluss wird das Wasser auf längeren Abschnitten

sichtbar. Der Abfluss ist - abgesehen in durch mehrere Blöcke gebildete

Wannen - immer hochturbulent, was sich durch die weisse Farbe und ein
früh einsetztendes Spritzen des Abflusses visuell ausdrückt.

Streckenabschnitte dieser Art weisen die grössten Geftille bei Sohlen mit
Lockergestein auf. Man könnte diese flussmorphologische Form - wegen

der Blockgrösse und der Sohlenstabilität - auch als Übergangsform zwi-
schen lockerer und felsiger Sohle bezeichnen.
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3.8 FELSSOHLEN: Typ 7

Felssohlen können verschiedene Erscheinungsformen aufweisen. Sie treten
beispielsweise bei Wasserfällen, als Schussrinnen, als Schluchtstrecken
oder in Form von Felsschwellen in Erscheinung. Felssohlen stellen Fix-
punkte im Längenprofil dar, das heisst die Sohlenlage ist hier stabil. Das

Geftille solcher Streckenabschnitte kann eigentlich beliebige Werte anneh-

men, im Untersuchungsgebiet waren jedoch vor allem Gef?ille > 2O Vo zu

beobachten (Abbildungen 13, 16).

Entsprechend der vielftiltigen Erscheinungsform von Felsstrecken können
auch die verschiedensten Fliesszustände auftreten. Bei Wasserfällen mit
dem anschliessendem Tosbecken ist eine maximale Belüftung mit einer
gewissen Aufteilung des Wasserstrahles mit zunehmender Fallhöhe das

charakteristische Merkmal. Der Strahl löst sich dabei oft von der 'Sohle'

ab und stürzt frei in die Tiefe.

Schussrinnen, Felsschwellen oder Schluchtpartien weisen sich in der Regel

durch eine vergleichsweise hohe Fliessgeschwindigkeit des Abflusses aus,

die auf eine geringe Sohlenrauhigkeit zurückzuführen ist.

3.9 SYSTEMATISCHE ZUSAMMENHANGE ZWISCHEN DEM
GEFÄLLE J, DEM MAXIMALEN BLOCKDURCHMES.
sER Dmax UND DER ÜnnnrAr-r,nÖnn Ürr

Bei der Begehung der Gebirgsbäche für die morphologische Gliederung
wurden in jedem Abschnitt das Gefälle J, der maximale Komdurchmesser
Dpps und die Überfallhöhe Ü1 aufgenommen (das D6s bezieht sich auf
das grösste im Sohlenbereich gefundene Kom; Findlinge oder ähnliche,
vereinzelt vorkommende (Residual-) Blöcke wurden nicht berücksichtigt).
In Abbildung 17 (S. 34) sind in einem J/D111s - Diagramm die gemessenen

Grössen eingetragen und ihre Zugehörigkeit zum morphologischen Typ
gekennzeichnet. Dabei zeigt sich einerseits die deutliche Abhängigkeit
zwischen dem Gefälle und dem maximalen Komdurchmesser, anderseits

wird die klare Unterscheidung zwischen den einzetnen morphologischen
Typen deutlich. Die Überschneidung einzelner Flächen deutet an, dass



--

33 I3.9 Systematische Zusammenhänge ...

unter bestimmten Randbedingungen verschiedene morphologische Er-
scheinungsformen oder gewisse Mischformen möglich sind. In der Praxis
lässt sich daher nicht jeder Abschnitt immer eindeutig einem
morphologischen Typ zuschreiben.

Die Geraden G1 und G2 stellen die untere, bzw. die obere Umhüllende
der durch alle Messwerte definierten Fläche dar. Liegt ein Punkt nahe bei
G1, so ist der Komdurchmesser im Verhäluris zum Gefälle klein und die
Sohle kann als eher instabil bezeichnet werden. Liegt hingegen ein Punkt
nahe der Geraden G2, so kann die Sohle fiir das gegebene Gefülle als rauh
und eher stabil bezeichnet werden.

In Abbildung 17 sind zusätzlich die Abschnitte des Campo-Baches
(schwarze Punkte) und des Ursd-Baches (mit einem Kreis umrahmte
Punkte) verschieden gekennzeichnet. Aufschlussreich ist dabei einerseits
die Verteilung der einzelnen Abschnitte eines Baches auf die 7
morphologischen Typen, was als Mass der morphologischen Vielfalt
betrachtet werden kann. Anderseits kann aus der Lage der Punkte
beurteilt werden, ob ein Gebirgsbach morphologisch eher aktiv oder
passiv ist, resp. ob das Gerinne instabil oder stabil ist. Beispielsweise
liegen beim Urs6-Bach alle Punkte relativ nahe der Geraden G1, was auf
ein tendenziell eher instabiles Gerinne hindeutet, was sich durch die vielen
Uferangriffe und die daraus resultierenden Hanganrisse flussabwärts von
Puntiglia bestätigt.

In Abbildung 18 ist die Beziehung zwischen dem dimensionslosen Ver-
hältnis Ün/Dr* und dem Geftille J fiir die morphologischen Typen 2bis 4

dargestellt (bei den anderen Typen kann keine Überfallhtihe definiert
werden). Es zeigt sich, dass mit zunehmendem Gefiille vermehrt ÜUerfale
mit einem höheren Verhältnis Ün/D*u* auftreten. Ausserdem ist
wiederum eine klare Trennung zwischen den morphologischen Typen zu
erkennen.

Das Gef2ille J, der maximale Komdurchmesser D6a1 und die Überfall-
höhe Üt können somit als charakteristische Kenngrössen der morpho-
logischen Typen bezeichnet werden.
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Abb. 17
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Abb. 18 Zusarnmenhang zwischen dem verhältnis Ü/D*o und dem Geftille J für alle

Bachabschnitte der morphologischen Typen 2 bis 4.
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Zusammenhang zwischen dem maximalen Korndurchmesser D-* und dem
Gefrille J für alle Bachabschnitte, die den morphologischen Typen I bis 6
zugeordnet-worden sind. Mischformen wurden in dieser Darsiellung nicht
berücksichtigt.
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4. BEWERTUNGSKRITERIEN

4.1 EINLEITUNG

Für die Beurteilung der Auswirkungen einer Wasserableitung auf einen
Gebirgsbach wurden 8 Bewertungskriterien definiert. Für jedes Krite-
rium wurde festgelegt, welche Bedingungen im Gerinne erfüllt sein
müssen, damit die hydraulischen und morphologischen Eigenschaften in
efwa den natärlichen entsprechen.

Durch die Beobachtung verschiedener (Niedrigwasser-) Abflüsse wird es

damit möglich anzugeben, unter welchen Restwasser-Bedingungen der
Gebirgsbach seinen natürlichen Charakter im wesentlichen beibehält oder
anders ausgedrückt, die aus der Wasserableitung entstehende Belastung
nicht mehr als "stark" einzustufen ist.

4.2 BENETZTE BREITE

Als benetzte Breite wird der Abstand zwischen den 2 Uferlinien bezei-
chnet. Er ist identisch mit der Wasserspiegelbreite im Querprofil. Die
benetzte Breite ist abhängig von der Querprofiform wrduom Abfluss.
Dieses Kriterium bewertet damif flussmorphologische und hydraulische
Gesichtspunkte. Bei der Festlegung des Mindestabflusses sollten die fol-
genden Punkte berücksichtigt werden:
- Der Wasserspiegel muss die Böschungsfusspunkte des Gerinnes er-

reichen. Bei unregelmässigen oder V - förmigen Profilen gibt Abbil-
dung 19 einige Beispiele für die Festlegung der Böschungsfusspunkte.
Dabei sollte in Fischgewässern im Bereich der Niederwasserrinne eine
minimale Abflusstiefe von 0.20 m nicht unterschritten werden (Art.
312d RevGSchG).

- Befinden sich im Abflussquerschnitt grössere Steine, die über den
Wasserspiegel ragen, so sollte der Wasserspiegel ein Niveau errei-
chen, wo diese Steine als Insetn erscheinen. In der Regel werden dabei
die flachliegenden grösseren Steine überströmt. Diese relativ deutliche
Zunahme der benetzten Breite durch das Überfluten dieser tiefer-
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4. BEWERTUNGSKRITERIEN

liegenden Steine ist in Abbildung 20 dargestellt. Sinkr der Wasser-
spiegel unter dieses Niveau (B), so bilden grössere, über den Wasser-
spiegel ragende Ste.ine oft Gruppen, sodass es visuell betrachtet er-
scheint, als ob sich der Abfluss aufteilen würde.
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Abb. 19 Mindest-Wasserspiegellagen für verschiedene Querprofilformen. Bei Profil E
schneidet der Wasserspiegel das Profil etwa im Punkt der grössten Krüm-
mung. Die hofile D und E geben nur einen sehr groben Anhaltspunkt bezüg-
lich der Wasserspiegellage.

Abb. 20 Beispiel eines Querprofils, wo mit der Überströmung von flachliegenden
gösseren Komponenten die benetzte Breite deutlich zunimmt (von A nach B).
Bei einer weiteren Abflusszunahme von B nach C ändert sich die benetzte
Breite nur noch gering.



4.3 Weisses Wasser

4.3 WEISSES WASSER

Bei einer Belüftung des Abflusses erscheint das Wasser durch den Ein-
schluss vieler Luftblasen weiss. Dieses Phänomen ist eine typische Eigen-

schaft von Schnellen, Stufen, Absti.irzen, Wasserftillen und weiteren fluss-
morphologischen Formen. Mit diesem Kriterium werden visuelle, strö-
mungsmechanische (Fliessgeschwindigkeit) und weitere physikalische

Eigenschaften (Sauerstoffgehalt, Temperatur) des Abflusses bewertet. Die

Festlegung des Mindestabflusses ist vom morphologischen Typ abhtingig:
. Typ 2: Das weisse Wasser sollte lokal im Bereich der Schnellen

sichtbar sein.
. Typ 3: Das weisse Wasser sollte im Überfallstrahl der Stufe deutlich

und beim Hinterwasser im Bereich des Stromstriches mit abneh-

mender Intensität sichtbar sein.
. Typ 4: Bei Abstürzen muss der Überfallstrahl wie bei einem Wasser-

fall weiss erscheinen. Im Tosbecken sollte sich die weisse "Farbe"

deutlich über den Bereich des Einfallstrahles hinaus erstrecken und

der Wasserspiegel selbst sollte eine unruhige Oberfläche aufweisen
(durch sich ringförmig ausbreitende Stosswellen).

. Typ 5 und 6: Im Stromstrich sollte das Wasser durchgehend weiss
sein. Davon ausgenommen sind örtlich auftretende grössere Becken

bei kantigem Blockmaterial (Typ 6).
. Wasserfall: Der Wasserstrahl muss auf seiner gesamten Länge weiss

erscheinen, ohne sich in mehrere kleine Einzelstrahlen aufzuteilen.

4.4 SPRITZEN DES ABFLUSSES

Das Spritzen des Abflusses ist eine typische Erscheinung in Gebirgs-
bächen. Es tritt vor allem auf bei Abstürzen, Wasserfällen oder im
Bereich von ins Tosbecken eintauchenden Wasserstrahlen. Dabei lösen

sich Wassertropfen vom Hauptstrahl ab bei grossen Fliessgeschwindig-
keiten und konvexer Krümmung der Stromlinien (Überf?illen), beim
Aufprall eines Wasserstrahles an Steinen oder beim Eintauchen eines

Strahles in das Tosbecken. Die Festlegung des Mindestabflusses richtet
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38 4. BEWERTUNGSKRTTERIEN

sich daher bei Abstürzen, Block-Gleitstrecken und Wasserf?illen nach den

folgenden Kriterien:
. Das Spritzen des Überfallstrahles sollte bei Abstürzen und Wasser-

fällen von einigen Metern Distanz deutlich zu erkennen sein. Dasselbe
gilt ftr Stufen in geringerem Masse.

. Im Überfallbereich müssen die angrenzenden, über den Wasserspiegel
hinausreichenden Steine und Blöcke benetzt sein.

. Bei Wasserfällen sollte der Überfallstrahl durch die Bildung von
Gischt (nebelartige Ansammlung feiner Wassertröpfchen in der Luft)
begleitet sein.

4.5 SICHTBARKEIT DES ABFLUSSES

Bei sehr grobblockigen Sohlen kann es vorkommen, dass das Wasser in
den Ritzen, Spalten und Zwischenräumen grösserer Blöcke abfliesst.
Flussaufwärts betrachtet erscheint in einem solchen Fall das Bachbett
zumindest streckenweise als ausgetrocknet. Bei natürlichem Abflussre-
gime ist hingegen während der Vegetationsperiode der Abfluss praktisch
immer durchgehend sichtbar. Bei den morphologisch besonders grob-
blockigen Typen 4 bis 6 müssen daher beim Mindestabfluss die folgenden
Verhälftrisse anzutreffen sein:
. Ein wesentlicher Abflussanteil muss über die Überfallkronen abflies-

sen (vor allem bei Typ 4).
. Flussaufwärts betrachtet muss der Abfluss als zusammenhringend

wahrgenommen werden. Dabei kann es vorkommen, dass das Wasser
lokal schwach sichtbar ist (vor allem Typen 5 und 6).

4.6 VERSICKERN DES ABFLUSSES

In Abhängigkeit des Sohlen-, des Untergrundaufbaus und der hydro-
geologischen Verhältnisse kann über eine gewisse Strecke der Abfluss
eines Fliessgewässers teilweise oder vollständig versickem. Dieses Phäno-
men ist bei Gebirgsbächen insbesondere im Bereich von Schwemmkegeln

I
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4.6 Versickern des Abflusses

Abb. 21 Schematische Darstellung des Längenprofils einer Restwasserstrecke, bei der
in einem Abschnitt ein erheblicher Abflussanteil versickert. Dargestellt sind 3
Beispiele mit unterschiedlicher Lage der Versickerungsstrecke und unter-
schiedlichem Zufluss aus dem Zwischeneinzugsgebiet.
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oder in flacheren Talböden anzutreffen. Der Mindestabfluss muss sich
hier nach den speziellen örtlichen Gegebenheiten richten. Die Versik-
kerungsrate ist jedoch nicht nur ort-, sondem oft auch zeitabhängig. Dies
bedeutet, dass im Verlaufe eines Jahres stark unterschiedliche Verhältnisse
angetroffen werden können.

In Abbildung 21 (S. 39) sind 3 Beispiele dargesrellt, wie das Kriterium
Versickem bei der Festlegung des Dotierabflusses berücksichtigt werden
sollte:
. Der Abfluss darf an keiner Stelle der Restwasserstrecke den

D o tierabflus s unter s c hr eiten.
. Falls die Versickerungsstrecke unmittelbar flussabwärts der Wasser-

ableitung folgt, muss so dotiert werden, dass am unteren Ende der
Versickerungsstrecke der gesamte erforderliche Restwasserabfluss
gewährleistet ist. Dies bedeutet, dass der Restwasserabfluss um den
Sickerabfluss erhöht werden muss (Abb. 21A).

. Falls die Versickerungsstrecke sich in einigem Abstand zum Fassungs-

bauwerk befindet, so darf der Zufluss aus dem Zwischeneinzugsgebiet
mitberücksichtigt werden. Liegt der Zufluss aus dem Zwischen-
einzugsgebiet unter dem Sickerabfluss, so muss der Dotierabfluss
gemäss Abbildung 21B um die Differenz erhöht werden.

. In Abbildung 21C ist ein zu Abbildung 2IB entsprechender Fall
dargestellt, wo die Zuflüsse aus dem Zwischeneinzugsgebiet die Infil-
tration der Versickerungsstrecke übersteigen. In diesem Fall ist keine
erhöhte Dotierung erforderlich.

4.7 ANSPRINGEN VON SEITENGERINNEN

In unkorrigierten Gebirgsbächen ist in flacheren Abschnitten oft eine
Aufteilung des Gerinnes zu beobachten. Die Erscheinungsform solcher
Gerinneverzweigungen kann äusserst vielfältig sein: Oft wird eine
grössere bewachsene Insel umflossen, die eine Länge von über 100 m
erreichen kann, oder es bilden sich Mehrfachverzweigungen (Bildung
eines verzweigten Flusslaufes). Gerinneaufteilungen sind oft auch vor
Abstürzen anzutreffen, wobei 2 oder 3 kleinere Inseln gebildet werden.



4.7 Anspringen von Seitengerinnen

Als Inseln gelten auch Kiesbänke, sofem sie eine gewisse Grösse

erreichen. Einzelne grössere Blöcke (und andere Mesoformen) sind von

dieser Mindestwas serforderung aus ges chlossen. F ür di e M ind e s tabflus s -

forderung muss gewtihrleistet sein, dass in allen Seitengerinnen, die im

natärlichen Zustand bei M ittelw as serabflus s dur chg ehend gut durchströmt

sind, auch nach der Wasserentnahme ein durchgehender Abfluss

anzutreffen ist.

4.S GERAUSCH DES ABFLUSSES

Das Rauschen des Abflusses gehört als akustisches Kriterium zur charak-

teristischen Eigenheit eines Gebirgsbaches. Die Intensität des Geräusches

ist abhängig vom flussmorphologischen Typ und dem Abfluss. Bereits aus

grösserer Entfemung kündigt sich ein Gebirgsbachabschnitt der fluss-

morphologischen Typen 3 - 7 durch das Rauschen des Wassers an. Von

besonderer Bedeutung ist dieses Kriterium für Abstürze und Wasserfälle,

wo im Bereich des Tosbeckens besonders hohe Lautstärken erreicht

werden.

Die Lautstärke verschiedener Abflüsse wurde durch Lärmpegelmessungen

an insgesamt 6 Stellen am Campo-Bach, am Poschiavino und dem

Cavagliasch beobachtet (Abbildung 22). Die Laustärke (in [phon]) ist ein

physikalisches Mass für die Stärke einer Schallempfindung, ihre

Skalierung ist jedoch nicht linear mit der subjektiv empfundenen stärke

eines Schalls. Für die Interpretation der Daten wurde daher eine

Umrechnung der Werte auf die sog. Lautheit [sone] gemäss der Beziehung

von Abbildung 23 vorgenornmen. Eine Verdoppelung der Sone-Zahl

entspricht einer Verdoppelung der subjektiv empfundenen Stärke des

schalls. In Abbildung 24 (S. 44) sind die umgerechneten werte aller

beobachteten Standorte graphisch dargestellt. Zur Orientierung der

Grösse einzelner Lautheiten, resp. Lautstärken sind in Tabelle 1 einige

Vergleichswerte angegeben (Meyers l-exikon, 1 970).

Bei den Messungen am Poschiavino (Posl, Pos2) und am Cavagliasch

(Cav2, Cav6) wurde das Mikrophon unmittelbar neben dem Gerinne
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42 4. BEWERTUNCSKRITERIEN

platziert, die Resultate lassen sich daher quantitativ vergleichen. Die
Messung am Palü-Bach erfolgte in ca. 50 m Abstand zum Wasserfall Li
Vegli, die Werte liegen daher vergleichsweise zu tief. Bei den Messwerten
für den Campo-Bach liess sich der genaue Standort der Aufnahmen nicht
mehr bestimmen (die Messungen wurden nicht durch den Autor
durchgeführt), die Resultate können daher nur bedingt mit denjenigen der
anderen Bäche verglichen werden.
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Abhängigkeit zwischen Laut-
heit und l,autstärke.

Abb. 22 LautstärkeninAbhängigkeit
des Abflusses für verschie-
dene Bachabschnitte.

Tabelle 1 Lautstärke und Lautheit verschiedener Geräusche.
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4.8 Geräusch des Abflusses

Generell karur beobachtet werden, dass die Lautheit bis zu einem Abfluss

zwischen 60 und 100 l/s rasch ansteigt und anschliessend mit etwas

geringerer, konstanter Steigung weiter zunimmt. Innerhalb des Mess-

bereichs ist jedoch - mit Ausnahme des Campo-Baches - keine weitere

Abflachung der Kurven festzustellen. Die Festlegung eines Mindest-

abflusses aufgrund des Verlaufes der Kurven (2.8. am Ort der grösster

Krtimmung) ist daher nicht gut möglich. Einige Beobachtungen erlauben

aber trotzdem eine grobe Einkreisung des gesuchten Abflusses:

. Der Kurvenverlauf ist abhängig vom flussmorphologischen Typ am

Ort der Messung. Abschnitte des Typs I sind die geräuschärmsten und

Abschnitte des Typs 5 sind am lautesten (dabei muss bemerkt werden,

dass das Lärmverhalten der Typen 3, 4 und 6 nicht erfasst wurde)'

Bei gleichen Mindestabflüssen rauscht demgemäss ein Abschnitt des

flussmorphologischen Typs 5 stärker als beispielsweise ein Abschnitt

des Typs 2. Weil damit eine Abstufung der Lautstärke in
Abhängigkeit der Morphologie gegeben ist, ist eine Abstufung des

Mindestabflusses aus diesem Grund nicht erforderlich.
. Unter flussmorphologisch vergleichbaren Bedingungen sollte ein

Gebirgsbach mit grösserem Einzugsgebiet einen höheren Lärmpegel

erreichen. Streckenabschnitte in grösseren Einzugsgebieten sollten

daher einen höheren Mindestabfluss aufweisen'
. Bei den beobachteten Bachabschnitten sollte der Mindestabfluss nir-

gends 100 Vs unterschreiten, da bei kleineren Abflüssen allgemein

eine starke Abnahme des Geräusches zu beobachten ist.

In Tabelle 2 sind die Mindestabflüsse für die Restwasserstrecken des

Campo-Baches, des Poschiavino, des Cavagliasch und des Urs6-Baches

zusammengestellt. Die Restwasserstrecken wurden in Teilstrecken unter-

teilt, falls bedeutende Zuflüsse in den Bach münden oder sich das

Einzugsgebiet wesentlich vergrössert. Als Richtgrössen für die Festlegung

der Mindestabflüsse galten der Ursd-Baches mit dem kleinsten

Einzugsgebiet (Q=100 l/s) und der Campo-Bach, wo bei einem Abfluss

um 200 Vs eine zweite Abflachung der Lärmpegelkurve zu beobachten ist.

Die Mindestabflüsse der übrigen Restwasserstrecken wurden entsprechend

der Einzugsgebietsgrösse inter-, resp. extrapoliert. Beim Palü-Bach und

beim Cavagliasch, die ein glaziales Abflussregime aufweisen, wurde eine
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Erhöhung der Mindestabflüsse vorgenommen, weil die pro Flächeneinheit
zum Abfluss kommenden Wassermengen in den Sommermonaten wesent-
lich grösser sind.
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Abb.24 Lautheiten in Abhängigkeit des
Abflusses für verschiedene
Bachabschnitte.

Tabelle 2 Mindestabflüsse aufgrund des Kriteriums 'Geräusch' verschiedener Teil-
strecken am Campo-Bach, am Poschiavino, am Cavagliasch (palü-Bach) und
am Ursd-Bach mit den entsprechenden Einzugsgebietsgrössen am Ort der
Fassung und am Ende der Restwasserstrecke.
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4.8 Geräusch des Abflusses

Die vorliegende Festlegung der Mindestabflüsse für das Kriterium
'Geräusch'beruht auf wenigen Messungen. Die festgelegten Werte können

daher mit grösseren Fehlern behaftet sein. Wie aber aus der

exemplarischen Darstellung des Verfahrens für den Campo-Bach und den

Cavagliasch (vgl. Kap. 5 und 6) hervorgeht, ändert sich der erforderliche

Restwasserabfluss bei einer Variation der Abflusswerte des Kriteriums
'Geräusch' kaum. Der Grund für diese geringe Sensibilität liegt darin,

dass eine Variation dieser tendenziell niederen Mindestabflüsse nichts an

der (geforderten) Erfüllung der 7OVo, resp.90Vo Quantile ändert.

In Abbildung 25 sind die Angaben von Tabelle 2 graphisch dargestellt.

Für die Einzugsgebietsgrösse wurde der grössere Wert (unteres Ende der

Restwasserstrecke) verwendet.

4.9 AUFENTHALTSZEIT DES WASSERS IN BECKEN UND
HINTERWASSERN

Erreicht der Abfluss ein Tosbecken oder Hinterwasser, so dauert es eine

bestimmte Zeit, bis das Wasser dieses 'Reservoir' durchströmt hat und

flussabwärts aus dem Becken wieder ausfliesst; man nennt diese Zeit-
spanne die Aufenthaltszeit tA des Wassers. tA ist abhängig von der

Stromlinie eines Wasserteilchens: Durchfliesst es das Becken im Strom-

strich, so wird die Aufenthaltszeit für einen bestimmten Abfluss minimal.
Bewegt es sich jedoch im Bereich von Ruhigwasserzonen in Ufemähe, so

kann die Aufenthaltszeit ein Vielfaches erreichen. Als durchschnittliche

und massgebende Aufenthaltszeit wird der Quotient zwischen dem

Beckenvolumen und dem Abfluss tA = VB / Q verwendet.

Das Kriterium der Aufenthaltszeit bewertet einerseits hydraulische Grös-

sen wie die Fliessgeschwindigkeit und anderseits die Gewässergüte:
. Von der Fliessgeschwindigkeit massgebend abhängig ist die Abla-

gerung von Feinmaterial und abgestorbenem biologischem Material.

Sehr lange Aufenthaltszeiten können daher zu einer Verschlammung
gewisser Ruhigwasserzonen führen.
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. Je länger die Aufenthaltszeit, desto mehr gleicht sich die Wasser-
temperafur derjenigen der Umgebung an. Im Sommer kann dies zu
einer deutlichen Erwärmung des Wassers in Fliessrichtung führen.
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4.9 Aufenthaltszeit des Wassers ...

Für die Ermittlung der minimal zulässigen Aufenthaltszeit wurde die
Topographie eines Tosbeckens unterhalb eines Wasserfalls und ein
Hinterwasserbereich (Typ 2) mit den Wasserständen verschiedener Ab-
flüsse vermessen. Anschliessend wurde für jeden Abfluss das Becken-
volumen und die Aufenthaltszeit berechnet. In Abbildung 26 ist der
resultierende Zusammenhang zwischen Abfluss und Aufenthaltszeit
ersichtlich. Dabei ergibt sich für beide Beispiele eine hyperbelähnliche
Kurve. Gleiche Kurven ergaben sich auch über die Auswertung von
vereinfachten prismenförmigen Becken mit einem Dreiecküberfall als
Ausflussbedingung.

Die Form der Kurvenschar zeigt, dass die Aufenthaltszeit für grössere

Abflüsse nur wenig variiert. Sinkt der Abfluss hingegen unter einen
bestimmten Wert, so nimmt die Aufenthaltsheit beschleunigt zu und
erreicht rasch ein Vielfaches der Werte für grössere Abflüsse. Der
kritische Wert liegt ungefähr im Bereich der grössten Krümmung einer
Kurve. Wird für jede Kurve das im kritischen Punkt erreichte Wasser-
volumen bestimmt, so lässt sich eine direkte Abhängigkeit zwischen
Abfluss und Volumen herstellen, die eine einfache Bestimmung des

Mindestabflusses erlaubt. Gemäss Abbildung 27 ist beispielsweise ftir ein
geschätztes Beckenvolumen von 15 m3 ein Mindestabfluss von 200 l/s
erforderlich.

4.10 ANWENDBARKEIT DER BEWERTUNGSKRITERIEN

Wie bereits aus der Beschreibung der Bewertungskriterien hervorgeht,
sind nicht alle Kriterien auf jeden flussmorphologischen Typ anwendbar.
Bestimmte Kriterien - wie beispielsweise die Sichtbarkeit des Abflusses -
sind auf bestimmte morphologische Formationen zugeschnitten und ihre
Anwendung ist daher auch nur dort sinnvoll. In Tabelle 3 ist eine
Relevanzmatrix aller 8 Bewertungskriterien fiir die 7 flussmorpholo-
gischen Typen dargestellt. Die darin verwendeten Symbole haben die
folgende Bedeutung:
(-) nicht relevant
(+) relevant
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(++) besonders relevant

Mit der Unterteilung in 'relevant' und 'besonders relevant' wird keine
Gewichtung der Kriterien verstanden, (++) soll einzig die Anwendbarkeit
für gewisse flussmorphologische Typen unterstreichen. Bei morpho-
logischen Übergangsformen kann es ausserdem vorkommen, dass die
anzuwendenden Bewertungskriterien von den Angaben der Relevanz-
matrix abweichen. Die Tabelle soll daher nicht als allgemein gültig,
sondem als Hilfe für eine raschere Anwendung der Kriterien betrachtet
werden.

Tabelle 3 Relevanzmatrix der Bewertungskriterien für die morphologischen T1'pen.

4.11 ANWENDUNGSBEISPIELE

Anhand von 7 Beispie'len, die je einen flussmorphologischen Typ betref-
fen, soll gezeigt werden, wie die Bewertungskriterien angewendet und die
Mindestabflüsse festgelegt werden. Die Auswahl dieser Beispiele richtete
sich einerseits nach der Qualität des Fotomaterials und anderseits wurde
darauf geachtet, dass Restwasserstrecken verschiedener Bäche diskutiert
werden.

Flus smo'rphologischer Typ

t234567
Benetzte Breite ++ ++ + + + +

Weisses Wasser + ++ ++ + + ++

Spritzen des Abflusses + ++ ++ + +

Sichtbarkeit des Abflusses + ++ ++

Versickern des Abfl usses ++ + + + ++ ++

Anspringen von Seitengerinnen + ++ ++ + + + +

Geräusch des Abflusses + + + ++ + + ++

Aufenthaltszeit in Becken / Hinterwassern + + ++ +
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Abb. 28
Cvagliasch,
Abschnitt 7,
Typ 1.

Q = 100 l/s.
(VAW-Foto 40/3710)

Abb. 29
Cavagliasch,
Abschnitt 7,
Tvp 1.

Q = 290 Vs.
(VAW-Foto 40/3718)

Abb. 30
Cavagliasch,
Abschnitt 7,
Typ 1.

Q = 600 l/s.
(VAW-Fotos
40/37t2t,22)
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4.ll.l Typ 1: Cavagliasch, Cavaglia (Abschnit 7)

Tabelle 4 Bewertungskriterien und Mindestabflüsse für Abschnitt 7 des Cavagliasch.
Beispiel eines verzweigten Bachabschnittes. Das gemäss der Relevanzmatrix
(Tabelle 3) ebenfalls bedeutende Kriterium'Versickem des Abflusses'hat auf
dieser Strecke keine Bedeutung (vgl. Abbildungen2S - 30\.

Bewutungs Q tvsl
1m

Q tvsl
ton

Q tvsl
Änn

Mindestabfluss
Il /o]

Benetzte Br€ite Abfluss aufNied-
rigwasserrinne
komentriert.
Anteil der benefz-
ten Breite am ge-

samten Profil
gering.

Nlecngwassemnne
aufgefüllt.
Benetzte Breite
nimmt aber
gesamthaft nur
wenig zu.

uDenlufirng cer
Niedrigwassenin-
ne. Massive Zu-
nahme der benetr-
ten Breit€ (und der
Variation der
Fliessgeschwin-
di okeit\

450

Anspringen
Seitengerinne
(hier: Verzwei
gungscharakter)

Abgesohen von der
Kiesinsel kaum
Verzweigungen.
Bei kleineren Sei-
tengerinnen ist das
Wasser'sfehend'
oder sie sind trok-

Links (gemäss

Blickrichtung) ein-
mündendes Seiten-
gerinne fühlt et-
was Wasser.
Rechts keine wei-
tere Aufteilung.

Anspringen wei-
terer Seitengerinne
(rechts) führt zur
weiteren Verstär-
kung des Verzwei-
gungsmusters.

400

Geräusch
lsonel
@everenzmessun-
gen Abschnitt 6)

2.6 3.7 J(ru
(Mindestabfluss
schwierig
festzulegen)
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4.11.2 Typ 2: Campobach, Salva (Abschnitt 1)

Tabelle 5 Bewernrngskriterien und Mindestabflüsse für Abschnitt 1 des Campo-Baches.
Die gemäss der Relevanzmatrix (Tabelle 3) ebenfalls bedeutenden Kriterien
'Versickern des Abflusses' und'Anspringen von Seitengerinnen' haben auf
dieser Strecke keine Bedeutung (vgl. Abbildungen 3l - 33).

Beweümgs-
kriterium

Q tl/sl
100

e tllsl
,\o

Qtt l
5no

Mindestablluss
lllsl

Benetzte Breite Flacher Sohlen-
bereich ist nichr
vollständig be-
netzt.

Sohlenbreite
durchgehudbe-
netzt, g$ssere
Bl(rke werden ver-

Weitere, eher ge-

ringe Zunahme
(Jberfliessen
zusäfzlicher
orössem RlticlreJ

225

W eisses
Wasser

Nur lokal; Abfluss
in Hinterwassem
zu ruhig.

Durchsfömen der
HintPrwasser aus-
geprägt (weisses

Wasserpraktisch
überall im Süom-
<einh rrnrhqndan\

Ausschliesslich
weisses Wasser
(starte flächen-
mässige Zunah-
me).

2N

Geräusch
lsonel
OeiQ=21 Vs:

9.5 12.9 15.0 200
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Abb. 31
Campo-Bach,
Abschniu 1,
Typ 2.
Q = 100 Vs.
(VAW-Foto 38/15/7)

Abb.32
Campo-Bach,
Abschnitt 1,
Tvp 2.
Q = 250 Vs.
(VAW-Foto 38l19ll)

Abb. 33
Campo-Bach,
Abschnitt 1,
Tvp 2.
Q = 500 Vs.
(VAW-Foto 38116114]t
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Abb. 34
Campo-Bach,
Abschnitt 3,
Tvp 3.

Q = 100 Vs.
(VAW-Foto 38115/11)

Abb. 35
Campo-Bach,
Abschnitt 3,
Trp 3.

Q = 2s0 1/s.
(VAW-Foto 38119/5)

Abb. 36
Campo-Bach,
Abschnitt 3,
Tvp 3.

Q = 500 Vs.
(VAW-Foto 38116119)
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4.11..3 Typ 3: Campobach (Abschnitt 3)

Tabelle 6 Bewertungskriterien und Mindestabflüsse für Abschnitt 3 des Campo-Baches.
Die gemäss der Relevanzmatrix (Tabelle 3) ebenfalls bedeutenden Kriterien
'Versickern des Abflusses', 'Anspringen von Seitengerinnen' und 'Aufent-
haltszeit in HinterwassemlBecken' haben auf dieser Strecke keine Bedeutung
(vgl. Abbildungen 34 - 36\.

Bewertungs-
lriterinm

Q tvsl
1 nf)

etl l
t<n

etl l
500

Mindestabfluss
11lsl

Ben€tzte Br€ite Klar begrenztes
Profil; Sohlen-
bereich bereis
vollst?indig be-
netzt.

Uberströmen
flachliegender
Blöcke im Bereich
der Stufen (vordere
Stufe rechts).

Weitere, auch
hochkant gelagerte
Blöcke werden.
überströmt.

175

Weisses
Wasser

lm Hintgrwasser
nur im Bereich des
eintauchenden
Sfahles etwas
we-isses Wasser-

Hinterwasser
zeigen im Bereich
dss Stromstriches
mekheitlich
weisses Wasser.

Weitere Zunalme,
vor allem in der
Breite.

200

Spritz€n des
Ab flusse s

Zum Teil kleinere
Spritzer; über das
Wasser reichende
Blticke sindjedoch
kaum benetzt (auf
den Fotos zum
Toil Morsentau).

Spritzen im Be-
reich der Stufen
ausgeprägt, Blöcke
über dem Wasser-
spiegel befeuchtet.

Keine glössere

Vedinderung
festzustellen.

175

Geräusch
Isone]
$.eferenzstecke
Campo-Bach
Abschnitt 1)

9.5 12.9 15.0 200
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4.1L.4 Typ 4: Campobach (Abschnitt 4)

Abschnitte des flussmorphologischen Typs 4 sind ausser in der Schluchtstrecke des
Poschiavino eher selten oder in Kombination mit anderen Formen anzutreffen. Als
Beispiel wird Abschnitt 4 am Campo-Bach vorgestellt, wo Typ 4 vorherrschend ist, aber
auch die Typen 2, 3 und 7 vorkommen.

Tabelle 7 Bewertungskriterien und Mindestabflüsse für Abschnitt 4 des Campo-Baches.
Die gemäss der Relevanzmatrix (Tabeile 3) ebenfalls bedeutenden Kriterien
'Sichtbarkeit' und 'Versickern des Abflusses' haben auf dieser Snecke keine
Bedeutung (vEl. Abbildungen 37 - 41).

55

Bswer0lngs-
kriterium

Q tllsl
100

q tVsl
,50

Q tvsl
500

Mindestabfluss
fl /sl

Benetzte Breite Abschnirt 4.2:
Flache Uferberei-
che noch Eocken.
Knappes Über
stömen der ljber-
fallkone (Absturz
im Hintergrund).

Abschnitt 4.1:
Knappes Überströ-
men des Abstur-
zes. Im Bereich
des Tosbeckens
gut.
Abschnitt 4.2:
Lrberströmen der
Stufe gut. Uferbe-
reiche genügend

benetzt.

Abschnitte 4.1
und4.2:
Massives Über-
strömen der Ab-
stuzltrone. Nur
gösste Blöcke im
Abflussbereich
sind nicht benetzt.

275

Weisses
Wasser

Abschnitt 4.2:
Beim Abstuz zum
Teil deudich sicht-
bar. In den Becken
und Hinterwassern
aufden Bereich des
einfauchenden
Strahls be-
schränkt.

Abschnitt 4.1:
Deutlich ausgebil-
det (Absturz und
Becken)
Abschnitt 4.2:
Allgemein ausge-
prägt vorhanden;
durchgehend auch
im Stromstrich der

Weitere Zunahme,
vor allem über die
gesamte benefzte
Breite.

n0

Spritzen des
Ab flus ses

Abschnitt 4.2:
Im Abstuz- und
Tosbeckenbereich
leichtes Spritzen,
das auf einen klei
nen Hauptsrahl

Abschnitte 4.1
tnd 4.2:
Sprilzen deutlich
sichtbar; benach-
barte Bliicke wer-
den benetzt.

Abschnitt 4.2:
Weitere Zunahme,
Spritzen auch im
Bereich der Stufe
(Mittelgrund).

225

Anspringen
Seitengerinne

Seitengerinne
rechts (auf den Fo-
tos links ausser-
halb des Aus-
schnitts) führt
kein Wasser.

Seitgngerinne
rechts springt an,
führt aber noch
gam wenig Was-
ser.

Deutlicher und
voll ausreichender
Abfluss im rech-
ten Seitengerinne.

300

Geräusch
lsonel
(Referenzstrecke

Campo-Bach
Abschnitt 1)

9.5 12.9 15.0 200

Aufentaltszeit
in Becken

Abschnitt 4.1:
Beckenvolumen =
1). m3

r75
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Abb. 37
Campo-Bach,
Abschnitt 4.1.
Vorherrschend
morphologischer Typ 4
kombiniert mit
Felsschwelle (Typ 7).
Q = 250 Vs.
(VAW-Foto 38/19/ll)

Abb. 38
Campo-Bach,
Abschnitt 4.1.
Vorherrschend
morphologischer Typ 4
kombiniertmit
Felsschwelle (Typ 7).
Q = 500 Vs.
(VAW-Foto 38/16/22)
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Abb. 39
Campo-Bach,
Abschnitt 4.2.
Oberer Teil Typ 4,
gefolgt von den
Typen 3 und 2.

Q = 100 Vs.
(VAW-Foto 38115/12)

Abb.40
Carnpo-Bach,
Abschnitt 4.2.
Oberer Teil Typ 4,
gefolgt von den
Typen 3 und 2.

Q = 250 Vs.
(VAW-Foto 38119113)

Abb.41
Campo-Bach,
Abschnitt 4.2.
Oberer Teil Typ 4,
gefolgt von den
Typen 3 und 2.

Q = 500 Vs.
(VAW-Foto 38/16123)
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4.11.5 Typ 5: Poschiavino, Val Buneta

Tabelle 8 Bewertungskriterien und Mindestabflüsse für Abschnitt 3 des poschiavino.
Alle gemäss Tabelle 3 relevanten Kriterien sind hier anwendbar. Was das Kri-
terium 'Versickern' anbelangt ist es denkbar, dass auf dieser Strecke ein ge-
wisser, eher kleiner Abflussanteil versickert, um einige 100 m flussabwärts
wieder in den Bach zu münden. Eine Bewenung ist *egen der im Länsen-
profil nur an 2 Stellen durchgeführten Abflussmelsungen-nichr möglich. Aus-
serdem ist die Erfassung kleiner Abflussdifferenzen mit grtisseren Unsicher-
heiten verbunden(vgl. AbbildunBen42 - 45\.

Bgwertungs-
ldterium

Q tVsl
30

ett l
80

Q tvsl
r30

Q tl/sl
280

Mindest-
ablluss
fl /c]

B€netzte
Breite

Allgemein sehr
gering, im Über-
fallbereich auf
ein Minimum
reduzie4 unge-
nügend.

Geringe Zunah-
me im Niedrig-
wasserbereich;
ungenügend.

Weitere, eher
geringe Zunah-
me. Zum Teil
Anspringen zu-
sätzlicher Uber-
fiille; ungenü-
gend.

Massive Zunah-
me derbenetzten
Bteite:Zusäia-
liche, breite
Überfallkonen,
ÜbersEömen
flachliegender
Blöcke.

200

Weisses
Wasser

LOXaI rm lje-
reich der eintau-
chenden Über-
fallstrahlen;
ungenügend.

u DenarsFanlen
werden zuneh-
mend belüftet.
Ausdehnung des
weissen Wassers
im Bereich der
eintauchgnden
Strahlen. Vor-
kommen aber
nnrh nrrnlrtnall

Zusammenwach-
sen der Flächen
mit weissem
Wasser. Entspre-
chend des fluss-
morphologi-
schen Typs
jedoch immer
noch ungenü-
send

Massive Zunah-
me, weisses
Wasser deudich
vorherrschend.

175

Spritzen
des
Abflusses

Nrcnt vornan-
den.

Ausser im
Bereich der
eintauchenden
Überfallstrahlen
nicht vorhanden.

Im Tosbecken-
bereich recht
gut. An Bldcke
prallende Snah-
len verursachen
Spritzer, welche
die dem Abfluss
benachbarten
Blöcke zu benet-
zen besinnen-

Ausgeprägtes
Spritzen. Da-
durch weitgehen-
de Benetzung
gösserer über
den Wasserspie-
gel reichender
Blcicke.

r75

Sichtbar-
keit

Abschninweise
kein Wasser
sichtbar.

Geringe
Verbesserung.

Im Hintergrund
langsam sicht-
bar, jedoch nur
schwach auffal-
lend.

In regelmässigen
Abst?inden sicht-
bar. Auch im
Hintergrund gut
arffallerd

225

Anspringen
Seitenge-
rinne (insge-
samt 3 klei-
nere Seitenge-
rinne (SG)l

Keines fühn
Wasser.

SGI springt an;
die 2 anderen
sind noch
trocken.

SGI führt durch-
gehend genügend

Wasser.
SG2 und SG3
springen an.

Alle 3 SG
führen durchge-
hend genügend

Wasser.

115

Geräusch
lsonel
G.ef.-Strecke
Poschiavino
Abschniu 2)

8.7 13.2 14.9 19.1 r25
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5.11.6 Typ 6: Cavagliasch, Robbia (Abschnitt 11)

Tabelle 9 Bewenungskriterien und Mindestabflüsse für Abschnitt 11 des Cavagliasch.
Die gemäss der Relevanzmatrix (Tabelle 3) ebenfalls bedeutenden Kriterien
'Versickern des Abflusses' und'Anspringen von Seitengerinnen' haben auf
dieser Strecke keine Bedeutung (vgl. Abbildungen 46 - 50, S. 64, 65).

59

Bewertungs- etl l
11o

a IVsl
330

Q tV$
7io

MindestabUuss
lVsl

Benetzte Breite Lrbedallstrahlen
auf die tieferlie-
genden Sektionen
der Überfalllrone
beschr2inlt.

Schwellenabfluss
zum Überströmen
massiv breiterer
Abflussektionen.

Ausgeprägtes
Überstsümen der
tieferliegenden
Blörcke.

375

wersses
Wasser

Bereits praktisch
überall weiss. Im
Bereich der ein-
tauchenden Ürber-
fallstrahlen noch
etwas schwach

Weisses Wasser
bestimmt das
Erscheinungsbild.

2W

Spritzen des
A b fl usses

Ist bereits an
verschiedenen
Stellen zu beo-
bachten.

Spritzen ausge-
prägt, zum Teil
äls Gischt.

Weitere, eher
leichte Zunahme
(bereits vorher alle
benachbaden
RlÄnlra hcnptqt\

325

Sichtbarkeit
(vgl. vor allem
Abbildungen 49
und 50)

Zum Teil schlech-
te, nur örtliche
Sichtbarkeit.

Punktuell deut-
liche Zunahme.
Sichtbarkeitje-
doch nicht in
regelmeissigen
Abständen ge-

währleistet.

Deudich verbes-
serte Sichtbarkeit
der bereits vorher
sichtbaren Über-
fallbereiche und
Sichtbarwerden
(auch Anspringen)
zusätzlicher Ab-

450

Gerärrsch 300
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Abb.42
Poschiavino.
Abschnitt 3,
Bergsturzgebiet von Zarera.
Typ 5.
Q=30Vs.
(VAW-Foto 40/35116)

Abb. 43
Poschiavino.
Abschnitt 3,
Bergsturzgebiet v on Zarera.
Tvp 5.

Q=80Vs.
(VAW-Foto 40/35/37)
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Abb. 44
Poschiavino.
Abschnitt 3,
Bergsturzgebiet v on Zarera.
Tvp 5.

Q = 130 Vs.
(vAW-Foto 40/38126)

Abb.45
Poschiavino.
Abschnitt 3,
Bergsturzgebiet von
Zarera. Typ 5.

Q = 280 Vs.
(VAW-Foto 40136/12)
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4.I1.7 Typ 7: Poschiavino, Splüga

Tabelle 10 Bewertungskriterien und Mindestabflüsse für Abschnitt 4 des Poschiavino.
Alle,gemäss Tabelle 3 relevanten Kriterien sind hier anwendbar (vgl.
Abbtldunsen 5I - 54, S. 68, 69).

Bewertungs-
kriterium

Q tvsl
30

etl l
80

Q tvsl
130

e [llsl
280

Mindest-
abfluss
lll(l

wer sses
Wasser

Bei den über die
Felsschwelle
absttirzenden
Strahlen gut. Im
Tosbecken auf
den Bereich des
eintauchenden
Strahls be-

Grösserer Ein-
flussbereich im
Tosbecken.
Wasserober-
flliche im
Becken wird
unruhiger.

Weitere, eher
mässige Aus-
dehnmg des
weissen Wassers
im Tosbmken-
Deutliche
Wellenbildung
im Becken.

Massive Aus-
weitung des
weissen Wm-
sers, sehr un-
ruhige Wasser-
oberftiche.

t25

Spritzen
des
Ab flusses

Bereits vorhan-
den, aber noch
verhältnismässig
schwach ausge-
hilrlct

Deudiche Zu-
nahme, weitere
Befeuchtung
mgerzender

Weitere
Zrnahme.

Weitere
Zunahme.

r25

Anspringen
S eiten ge -
rinne

Abflussanteil
Linke Rinne (auf
der Foto rcchß)
noch schwach.

NuI leichie
Zunahme.

Deutliche Ver-
gösserung des
linken Rinnen-
abflusses.

Weitere
Zunahme.

100

Geräusch 125
Aufent-
haltszeit in
Becken

Beckenvolumen
ca. 15 m3.

200

4. 12 AUSWERTUNGSVERFAHREN

Die Anwendung der Bewertungskriterien auf die Teilabschnitte einer
Restwasserstrecke ergibt eine Vielzahl von Mindestabflüssen. Die Auswer-
tung dieser Datenmenge erlaubt für einen bestimmten Restwasserabfluss
a\fzvzeigeft, inwiefem der natürliche Charakter der betroffenen Strecke
im wesentlichen erhalten bleibt.

Die Auswertung basiert auf dem Hdufigkeitsdiagramm einer Rest-
wasserstrecke. Dafür werden aus den Mindestabflüssen Abflussklassen
gebildet und alle Werte in diesem Bereich gezählt. Entsprechend der
Länge eines Abschnitts werden die Werte grob gewichtet: Dem kürzesten
Abschnitt wird das Gewicht 1 gegeben, einem etwa doppelt so langen
Abschnitt das Gewicht 2 (das heisst die Mindestabflüsse dieses Abschnitts



4. 12 Auswertungsverfahren

werden doppelt berücksichtigt), usw.; eine feinere Gewichtung würde nur
eine zu grosse Genauigkeit vortäuschen.

Werden für jede Abflussklasse die Anzahl Werte dieser und aller tiefer-
liegenden Abflussklassen zusammengezählt und durch die Gesamtzahl

aller Werte geteilt, so lässt sich in Abhängigkeit des Abflusses die

Summenkurve der Mindestabflüsse darstellen. Dieses Diagramm erlaubt
eine Aussage, bei welchem Abfluss wieviel Prozente aller auf die

verschiedenen Teilabschnitte angewandten Kriterien erfüllt sind. Liegt der

Restwasserabfluss über dem fiir I0O 7o angegebenen Wert, so bleibt
(bezüglich des natürlichen Basisabflusses) der hydraulische und morpho-
logische Charakter der betroffenen Bachstrecke erhalten. Erfüllt der
Restwasserabfluss beispielsweise nur 50 Vo der Kriterien, so verliert der

Bach etwa die Hälfte seiner charakteristischen Merkmale.

Bei der Festlegung des Dotierabflusses aus hydrologischer und morpho-
logischer Sicht kann die 70 %oige, resp. 90 Toige Effillung der
B ewertungskriterien als erforderlic h und ausreichend betrachtet w erden.

Mit der Abstufung in einen tieferen Dotierabfluss für die Sommer-
Randmonate und einen höheren Dotierabfluss für die Hochsommermonate

soll der saisonalen Schwankung des Basisabflusses Rechnung getragen

werden. Die Festlegung dieser Prozent-Werte beruht auf der
Beobachtung, dass die Summenkurven in diesem Bereich (70 - 90 Vo) etne
relativ grosse Krümmung aufweisen und sich die Kurve anschliessend

abflacht. Das heisst, dass zur Erfüllung der letzten 10 - 30 qo es einet
relativ grossen Abflusssteigerung bedarf und dass dies aufgrund der
Genauikeit dieses Verfahrens nicht gerechtfertigt ist.

63
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4. 1 2 Auswertungsverfahren 65

Abb. 49
Cavagliasch.
Abschniu 11,
Schluchtstrecke.
Tvp 6.

Q = 330 l/s.
(VAW-Foto 40/37112)

Abb. 50
Cavagliasch.
Abschniu 11,
Sctrluchtstrecke.
Tvp 6.

Q = 730 Vs.
(YAW-Foto 40/37126)
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5. FALLBEISPIEL CAMPOBACH

5.1 MORPHOLOGISCHE KURZBESCHREIBUNG DER REST.
WASSERSTRECKE

Die Restwasserstrecke beginnt bei der bestehenden Wasserfassung im
Gebiet Salva auf 1710 m ü.M. und reicht bis zur Mündung in den

Poschiavino. Der in der Horizontalprojektion rund 1650 m lange

Streckenabschnitt überwindet eine Höhe von 275 m, was ein durch-
schnittliches Gefälle von 16.7 7o (9.5') ergibt. In Abbildung 55 (Seite 69)

ist das Ergebnis der flussmorphologischen Kartierung dargestellt. Dem-
gemäss sind alle 7 flussmorphologischen Typen anzutreffen, wobei die

Typen 2,3, 4 und 7 vorherrschen. Generell kann von einer variations-

reichen und stabilen Strecke gesprochen werden, wobei sich letztere
Eigenschaft auch durch die geschlossene Ufervegetation ausdrückt.

Die Restwasserstrecke schliesst an einen längeren, eher flachen Bachab-

schnitt an, sodass sie bezüglich Geschiebe vom oberen Einzugsgebiet mehr
oder weniger getrennt ist. Auch die verschiedenen kleinen Seen

bachaufwärts führen dazu, dass der untere Teil des Campo-Baches als

feststoffarm bezeichnet werden kann.

Insgesamt wurde die Restwasserstrecke in 14 Abschnitte unterteilt. Als
Besonderheiten sind dabei zu erwähnen

- mehrere Felsstrecken (Abschnitte 6, 7, 10) mit einer ausgeprägten

Schussrinne (Abschnitt 6) und einem ca. 15 m hohen Wasserfall
(Abschnitt 7),

- ein kleiner Bergsturz flussaufwärts der Passstrasse (Abschnitt 10), der

den Bachlauf gegen die rechte Talflanke verlegt hat. Die Sohle besteht

hier aus sehr grobblockigem kantigem Material, das klüftig gelagert

ist.



5.2 Dotierversuche, Mindestabflüsse und statistische Auswertung

5.2 DOTTERVERSUCHE, MINDESTABFLUSSE UND STATr-
STISCHE AUSWERTUNG

In Tabelle 11 sind die Mindestabflüsse der relevanten Kriterien aller 14

Abschnitte zusammengestellt. Die Gewichtung der einzelnen Abschnitte
für die statistische Auswertung lässt sich aus Abbildung 55 nachvoll-
ziehen (Beispielsweise bedeutet Al2l2: Abschnitt 12, Gewicht2).

In Tabelle 11 ist in der Kolonne 'Versickem' für Abschnitt 9 ein Punkt
(.) angegeben, der anzeigt, dass mit einer gewissen Versickerung des

Abflusses gerechnet werden muss. Die Gerinnesohle besteht auf diesem
rund 50 m langen Abschnitt aus vorwiegend kantigem grobblockigem
Material, sie ist dementsprechend klüftig und durchlässig. Das teilweise
infiltrierende Wasser benutzt unterirdische Fliesswege durch dieses kleine
Felssturzgebiet, um bereits im Bereich der Brücke der Bernina-Strasse
wieder ins Gerinne zurückzuströmen. Genauere Abflussmessungen zur
Bestimmung der Versickerungsmenge sind wegen des schlecht definierten
Gerinnequerschnitts und dem wahrscheinlich regen Austausch zwischen
Gerinne- und Sickerwasser kaum möglich. Soweit die übrigen Kriterien
erfüllt werden - vor allem das Kriterium 'Sichtbarkeit' - wird daher
aufgrund des Kriteriums 'Versickerung' keine zusätzliche Dotierung
verlangt.

Tabelie 11 Mindestabflüsse (total 60 Werte) für die relevanten Bewertungskriterien ailer
14 Abschnitte des Campobaches, sowie die Gewichnrng nach Abschnittlänge.

61

Abschnitt lenetzte
lreite

Weisses
Wsset

S p.itzen Sichtbar-
ke it

Versik-
kern

Seitenge-
tinne

Geräusch AutenF
hallszcit

3ewicht

221 2 00 200
200 200

3t3 175 200 175 200
414 200 225 300 200 1t5 1

5/5 225 200 250 200
200 t6n

7 t7 100 225
8/3,6
l2-7\

50 25 17s 125 200 1

9/6 300 250 250 a 200 1

16 I 7 2 an 150 1

11 I 200 275 1

12 I 3 250 200 200 225 200
13 I Ä ,)E 2 0l ,no )oo 1

174 1
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Abb. 5i Poschiavino. Abschnitt 4,'l'yp 7. Q = 3t) l/s. (VAW-Foto 40/35/i8,19,20)

Abb. 52 Poschiavino. Abschnitt 4,Typ7. Q = 80 l/s. (VAW-Foto 40135133,34,35)

Abb. 53 Poschiavino. Abschnitt 4,Typ7. Q = 130 l/s. (VAW-Foto 40138128,29,30)



5.2 Dotierversuche, Mindestabflüsse und statistische Auswertung

Abb. 54 Poschiavino. Abschnitt 4, Typ 7. Q = 280 Vs. (VAW-Foto 40/36116,17,18)

Abb. 55 Gliederung der Restwasserstrecke am Campo-Bach nach morphologischen
Kriterien.

69
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Aus Tabelle 11 ergibt sich das Häufigkeitsdiagramm und die Summen-

kurve gemäss den Abbildungen 56 und 57. Das Häufigkeitsdiagramm zeigt

eine symmetrische Verteilung mit einer markanten Spitze bei Q = 200 Us,

einem Minimalwert von 100 Vs und einem Maximalwert von 300 Vs. Die

l0 Vo- und 90 7o-Quantile der Summenkurve betragen (gerundet)

Qn(70) = 200 l/s

QR(90) = 240 tls

Sie entsprechen dem beim F assungsbauwerk gemdss flussmorphologischen
und hydraulisc hen Kriterien zu dotier enden Restwas s erabflus s wdhr end

der Vegetationsperiode. Das 70 7o-Quantil bezieht sich auf die Monate

Mai, August und September und das 90 7o-Quantil auf die Monate Juni

und Juli.
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Abb. 56 Häufigkeitsdiagramm der Min-
destabflüsse für Fraktionen ä
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Abb. 57 Summenkurve der Mindestab-
flüsse.
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5.3 NATÜRLICHE UND REDUZIERTE JAHRESGANGLI.
NIEN

Anhand der Jahresganglinie aus dem Jahr 1981 (entspricht etwa einem

Durchschnittsjahr) wird einerseits die Abflussreduktion, die sich aufgrund

der vorgeschlagenen Methodik ergibt, aufgezeigt. Anderseits werden diese

Q fl/sl



5.3 Natürliche und reduzierte Jahresganglinien

Ergebnisse anderen Angaben zur Festlegung eines Restwasserabflusses

gegenübergestellt (vgl. Anhang Kapitel 9).

Aus dem vorgestellten Gebirgsbach-Morphologie-Verfahren ergeben sich
zwei Restwasserabflüsse, einen Sommertiefwert für die Sommer-Rand-
monate Mai, August und September und einen Sommer-Hochwert für die

Schmelzperiode im Juni und Juli. Für das Winterhalbjahr wird - insofern
dies durch den natürlichen Abfluss gewährleistet ist - ein durchgehender

Abfluss gefordert, der in der Regel durch die Minimalforderung des

Entwurfs zum revidierten Gewässerschutzgesetz erfüllt wird (vgl. auch

Kapitel2.2).

Mit dieser dreimal abgestuften Restwasser-Ganglinie wird zwar eine

Angleichung an die natürliche Form der GangLinie angestrebt, sie genügt
jedoch noch nicht, um gewisse Funktionen der Fliessgewrisserstrecke zu

effillen. V om morpholo gisc hen und g e schiebetechni schen S tandpunkt ist
insb es ondere der W eitertransport der j öhrlich anfallenden F eststoffiacht
zu nennen. Dabei geht es beim Geschiebe darum, dass sich durch die

Wasserableitung weder permanente grössere Geschiebeablagerungen

ergeben, noch bei einem allfälligen periodischen Geschieberückhalt im
Staubereich des Fassungsbauwerks Erosionserscheinungen in der Rest-

wasserstrecke auftreten. Dabei soll an dieser Stelle nochmals betont
werden, dass zur Erhaltung der morphologischen Dynamik und einer
natürlichen Sohlenstruktur eine gewisse Geschiebezufuhr vom Oberwasser

unbedingt nötig ist. Der permanente Geschieberückhalt in grösseren

Staubecken stellt aus morphologischer Sicht immer einen massiven
Eingriff in das betroffene Fliessgewässer dar.

Um den geforderten Geschiebe-Transport gewährleisten zu können, sind
in der Entnahmestrecke höhere Abflüsse als die oben angegebenen nötig.
Oft genügt es, die relativ haüfigen Hochwasser-Spitzen über das Fassungs-

bauwerk in die Restwasserstrecke zu entlasten. Als Minimalanforderung,
die auch der Erhaltung der kurzfristigen Abflussschwankungen während
des Sommerhalbjahres dient, wird als Grenzwert Qso - Ql7 betrachtet,

also derjenige Abfluss, der an 30 - 40 Tagen im Jahr erreicht oder über-
schritten wird. In Abhängigkeit der hydrologischen Verhältnisse jedes

11
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einzeLnen Jahres wird damit ein relativ regelmässiges überschreiten des

Basis-Restwasserabflusses gewlihrleistet.

Bezüglich des Weitertransports des Geschiebes sind die flachsten
Streckenabschnitte der Restwasserstrecke in der Regel am empfind-
lichsten. Die rechnerische Überprüfung, ob mit den Überlauftrochwassern
das Geschiebe gesamthaft flussabwärts weitergegeben werden kann, ist auf
diesen Strecken möglich und oft nötig. Falls diese Forderung in einem
Durchschnittsjahr nicht erfüllt werden kann, so ist der Grenzwert (Qj6 -
Qqd zu senken.

In den Übergangszeiten im Frühling und im Herbst kann es vorkommen,
dass beim ansteigenden, resp. fallenden Ast der Jahresganglinie über
längere Zeit ein konstanter Restwasserabfluss auftritt. Während dieser
Zeit ist es nützlich, dass die Bachsohle durch periodische, kürzere
Erhöhungen des Dotierabflusses von allfälligen Schwebstoffablagerungen
wie Feinsand, Silt, Fallaub oder anderem organischem Material frei-
gespült wird. Im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsunter-
suchung im oberen Puschlav wurde unter solchen Bedingungen eine
wöchentliche. mehrere Stunden andauernde Öffnung der Fassung em-
pfohlen.

Die Begrenzung der Fassungskapazität steht - falls der Grenzwert nicht zu
tief angesetzt werden muss - in der Regel nicht im Widerspruch zu den

wirtschaftlichen Interessen der Wasserkraftnutzung. Der Ausbau der
Fassungskap azität auf grössere Abflussereignisse würde einerseits eine
Dimensionierung erfordern, die finanziell oft kaum noch interessant sein
dürfte und anderseits führt der Abfluss bei Hochwasserereignissen hohe
Schweb- und Schwimmstofffrachten mit sich, welche die Funktions-
tüchtigkeit der gesamten Kraftwerks-Anlage emsthaft geflihrden können.
Bei diesen eher seltenen Hochwassem wird in der Regel die Fassung
vollständig geschlossen.

In Abbildung 58 sind die unbeeinflusste Jahresganglinie des Campo-
Baches des Jahres 1981 und 3 entsprechende Restwasser-Varianten einan-
der gegenübergestellt:

1.'Gebirgsbach-Morphologie':
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Winter: Entwurf Revidiertes Gewässerschutz-Gesetz.

Sommerbasisabfluss: l0 Vo und 90 7o Quantile der Mindestabflüsse bei

Anwendung der hydraulischen und morphologischen Kriterien.
Begrenzung der Fassungskapazität (inkl. Basis-Restwasserabfluss) auf

Q:0.
Ganzjähriger Mindestabfluss gemäss dem Entwurf des revidierten
Gewässerschutz-Gesetzes.

Restwasseranforderungen gemäss Bundi, Eichenberger et al. (1989).

Ein Vergleich der 3 Restwasser-Ganglinien zeigt, dass

. die Erfüllung des Mindestabflusses gemäss dem Entwurf des revidier-

ten Gewässerschutz-Gesetzes den natürlichen hydrologischen Abfluss-

schwankungen nicht gerecht wird und als ungenügend bezeichnet
werden muss (das Gesetz lässt eine Erhöhung dieses Mindestabflüsses

aufgrund einer Interessensabwägung zu, vgl. Anhang Abschnitt 9).
. der Sommerbasisabfluss nach der Methodik der Gebirgsbach-Morpho-

logie und der Restwasserabfluss nach Bundi, Eichenberger et al. (1989)

fiir dieses Einzugsgebier in derselben Grössenordnung liegt
. der Winterbasisabfluss in diesem Jahr bei keiner der 3 Varianten iemals

den natürlichen Abfluss erreicht, das heisst, dass immer Wasser gefasst

werden kann
. die Fassungskapazität gemäss der Methodik Gebirgsbach-Morphologie

in diesem Jahr während 4 Zeitspannen, die bis zu 15 Tagen dauern,

überschritten wird
. und bei einer Begrenzung der Fassungskapazitätbei Qso - Qroo @undi,

Eichenberger et al., 1989) praktisch während der gesamten Hoch-
sommerperiode ein Überlauf stattfindet.

In Tabelle 12 sind einerseits charakteristische Kenngrössen der Dauer-
kurve des Campo-Baches zusammengestellt, anderseits sind die Rest-

wasserabflüsse gemäss den Vorschlägen von Blaschke et al. (1981) fnr
Oberösterreich, der Wert, der sich bei Anwendung der Matthey-Formel
ergibt, der Mindestabfluss gemäss dem Entwurf des Gewässerschutz-

Gesetzes (alles Einzelwerte) und der saisonal variablen Vorschläge von
Jäger (1979,1983) für das Bundesland Salzburg, sowie der Gebirgsbach-
Morphologie-Methodik, aufgelistet. Eine Zusammenfassung der verschie-

denen Verfahren ist im Anhang, Kapitel 9, zu finden.

2.
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Tabele 12 Basis-Restwasserabflüsse und -Mittelwerte (in [1/s]) für verschiedene perio-
den des Jahres 1981 nach der Methodik der Gebirssbach-Momholoeie im
Vergleich zu den Empfehlungen von läger (1979, ti83;. nanebön sinänoch
charakteristische hydrologische Grössen der Dauerkurve und die (konstanten)
Restwasserabflüsse von 3 weiteren Verfahren zusammengestellt.

Qeo
Qroo
Q:oo
Qs+u

1860
1570
215
r29

1400

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

Blaschke et al. (0.10 - 0.15 MQ) = 140 - 210 l/s
Matthey = l1.2Us
GSchGes (Minimalforderung) = 103 Vs

Die Angaben von Blaschke et al. für Oberösterreich beruhen auf der
Forderung nach der "Erhahung des Fliesscharakters eines Gewässers" und
diejenigen von Jäger ftr das Bundesland Salzburg sind fischereibiologisch
begründet; beide Empfehlungen geben Mindestanforderungen an. Der von
Blaschke et al. angegebene Abflussbereich liegt im Sommer leicht unter
den in dieser Studie gmpfohlenen Basisabflusswerte. Demgegenüber
resultiert bei einer saisonalen Abstufung gemäss der Empfehlung von
Jäger ein relativ grosser Schwankungsbereich des Restwasserabflusses, der
im Sommer noch deutlich über dem hier empfohlenen Basisabfluss liegt.
Betrachtet man jedoch die saisonalen Durchschnittswerte, die sich aus dem
Basisabfluss zusammen mit dem Fassungsüberlauf ergeben, so liegen die
Werte gemäss der Gebirgsbach-Morphologie-Methodik im gleichen
Bereich oder deutlich über den Angaben von Jäger (Monate Juni und
Juli). Die Angabe eines Basisabflusses zusarnmen mit der Begrenzung der
Abflusskapazität hat demnach den Vorteil, dass die Abflussdynamik (bei
einer nur leichten Reduktion der Hochwasserspitzen) wesentlich besser
angenähert wird.

Penode rage ueDrrgsDacn - Iuorphologre
Basisabfluss Saisonale Durch-

schnittswerte
(inkl. Überlau0

Yorscruag Jager
(Bundesland
Salzburg)

Jan. - April

lv{ai

Juni - Juli

Aug. - Sept.

Okt. - Dez.

1-120
l2l - t51

152 - 212

2t3 - 273

274 - 365

103 109

200 200

240 997

200 246

103 103

69

194

580

252

119
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5.3 Natürliche und reduzierte Jahresganglinien

Die Mindestabflüsse nach der Matthey-Formel und dem Entwurf des

revidierten Gewässerschutz-Gesetzes liegen im Vergleich mit den übrigen
Verfahren allgemein sehr tief und müssen daher als nicht bis nur sehr

bedingt ausreichend beurteilt werden.

7.O

Q 1m3ls1

6.0

5.0

Qeo

Qtoo

1 50 200 250

zeit [d]

Abb.58 Unbeeinflusste Jahresganglinie und den gemäss 3 Verfahren festgelegten
Restwasserabfluss-Ganglinien für das Jahr 1981.
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Abb.59A Flussmorphologische Einteilung der Restwasserstrecke des Palü-Baches
und des Cavagliasch zwischen dem Lagh da Palü und der Mündung des
Pila-Baches.
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Abb.59B Flussmorphologische Einteilung der Restwasserstrecke des Cavagliasch
zwischen der Mündung des Pila-Baches und dem Poschiavino.
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6.

6.1

FALLBEISPIEL PALU-BACH UND CAVAG.
LIASCH

MORPHOLOGISCHE KURZBESCHREIBUNG DER REST-
WASSERSTRECKE

Die Restwasserstrecke beginnt beim Ausgleichsbecken Lagh da Palü und
endet in Robbia beim Zusammenfluss mit dem Poschiavino. Der erste
Abschnitt bis unterhalb des Wasserfalls am Eingang zur Ebene von
Cavaglia wird noch Palü-Bach genannt, flussabwärts heisst das Gewässer
Cavagliasch. In der Ebene von Cavaglia mündet der Pila-Bach als grösster

Zufluss in den Cavagliasch, womit sich eine Zweiteilung der Rest-
wasserstrecke aufdrängt:
. Teilstrecke 1: Lagh da Palü - Mündung Pila-Bach
. Teilstrecke 2: Mündung Pila-Bach - Poschiavino

Die flussmorphologische Gliederung der zwei Restwasserstrecken ist aus

den Abbildungen 594 und 59B (S. 76, 77) ersichtlich.

Die erste Teilstrecke zwischen dem Lagh da Palü und der Mündung
des Pila-Bacftes weist eine Länge von 1800 m auf und überwindet eine
Höhendifferenz von rund 220 m, was ein durchschnittliches Gefälle von
12.2 Vo (7.0") ergibt. Die Schluchtstrecke zwischen dem Lagh da PaIü und
dem Wasserfall eingangs der Ebene von Cavaglia ist schlecht zugänglich.
An ein paar wenigen Stellen ist vom begleitenden Wanderweg jedoch ein
Einblick möglich. Vorherrschend sind Felsschwellen mit kleineren
Wasserfällen (Typ 7), Tosbecken und natürliche Blockrampen (Typ 6).
Bis zum Rücklauf des Kraftwerks Cavaglia bei Li Vegli kann das Gerinne
als natürlich bezeichnet werden. Einzig die zerstörte Schwelle ca. 100 m
unterhalb des Wasserfalls am Eingang zur Ebene von Cavaglia stellt einen
leichten Eingriff in den Bachlauf dar. Unmittelbar flussabwärts dieses
Bauwerks teilt sich der Cavagliasch auf und bildet eine rund 100 m lange,
bewachsene Insel. Entsprechend dem eher geringen Gefälle ist der mor-
phologische Typ 2 vorherrschend. Die Sohle besteht im wesentlichen aus
grösseren Steinen und Blöcken, wobei an geschützteren Stellen immer
wieder Feinmaterialablagerungen anzutreffen sind. Ihre Ausdehnung ist
abhängig vom Zeitpunkt der letzten Spülung und den seither erfolgten
Überlaufabflüssen beim Lagh da Palü.



7eI6.2 Morphologische Kurzbeschreibung der Restwassershecke

Flussabwärts des Rücklaufs des Kraftwerks Cavaglia verbreitert sich der
Cavagliasch und sein Gefälle nimmt weiter ab. Das Gerinne wurde im
Anschluss an die Hochwasserereignisse des Jahres 1987 ausgebaggert und
mit dem anstehenden Material wurden entlang der Ufer Dämme ge-
schüttet, welche das Gerinne zum Teil stark einengen. Die in natürlichem
Zustand vielf?iltigen Sohlenformen wurden dadurch stark beeinträchtigt
(Abschnitt 5). Nach einem kürzeren, etwas weniger beeinflussten Ab-
schnitt folgt flussabwärts der Holzbrücke nach Cavagliola ein gestreckter

und eingeengter Abschnitt, der bis zur Mündung des Pila-Baches reicht.

Die zweite Teilstrecke zwischen der Mündung des Pila-Baches und
d.em Poschiavino erstreckt sich über eine Länge von 2900 m,
überwindet eine Höhendifferenz von 605 m und weist damit ein
durchschnittliches Gefälle von 20.9 Vo (11.8") auf. Flussabwärts der
Mündung des Pila-Baches folgt ein verzweigter Streckenabschnitt
(Abschnitt 7,'typ 1) mit mehreren Kies und Sandbänken. Die Linien-
führung wird im Bereich der Linkskrümmung durch ein Leitwerk aus

Gabions begrenzt. Weiter flussabwärts wird der Bachlauf durch
Dammschüttungen aus anstehendem Bachschotter zunehmend eingeengt.

Flussabwärts der Wasserfassung von Puntalta folgt die schlecht zu-
gängliche Steilstrecke, die mehrheitlich im Fels verläuft (Typ 7). Ober-
halb von Robbia führt der Cavagliasch durch extrem grobblockiges
Material (Typ 6), bevor er über eine Felsschwelle die- Talebene des
Poschiavino erreicht und sich nach etwa 200 m mit diesem vereint.

6.2 DOTIERVERSUCHE, MINDESTABFLÜSSE UND STATI.
STISCHE AUSWERTUNG

In Tabelle 13 sind die Mindestabflüsse der relevanten Kriterien der 10

während den Dotierversuchen beobachteten Abschnitte zusammengestellt.
Die Gewichtung der einzelnen Abschnitte lässt sich aus den Abbildungen
594 und 59B nachvollziehen (Beispielsweise bedeutet A1/1: Abschnitt 1,

Gewicht 1).
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Aus Tabelle 13 ergeben sich ftir beide Teilstrecken je ein Häufigkeits-
diagramm und eine Summenkurve. Die ferner angegebenen 70Vo- und
907o- Quantile entsprechen den oberhalb des Wasserfalls (weiter oben in
der Schluchtstrecke konnten die Dotierabflüsse nicht systematisch
untersucht werden), resp. den flussabwärts der Mändung des Pila-Baches
erforderlichen Restwasserabflüssen während der Vegetationsperiode. Das

707o-Quantil bezieht sich auf die Monate Mai und September und das

9O7o-Quantil auf die Manate Juni, Juli und August (glaziales Abfluss-
regime). Die höheren Restwasserabflüsse auf der zweiten Teilstrecke
flussabwärts der Mündung des Pila-Baches sollten durch den Zufluss aus

dem Zwischeneinzugsgebiet (auch Dotierung des Pila-Baches) gewähr-
leistet sein.

Teilstrecke Lagh da Palü - Mündung Pila-Bach:
Die Mindestabflusswerte schwanken zwischen 100 und 400 Vs (Abbildung

60). Das Häufigkeitsdiagramm zeigt eine Spitze bei 300 l/s. Aus Ab-
bildung 62 ist der Verlauf der Summenkurve mit den entsprechenden
7 0Vo - und 9O7o-Quantilen ersichtlich:

QR(70) = 325 tls
QR(90) = 370 I/s

Tabelle 13 Mindestabflüsse für die relevanten Bewertungslciterien von 10 Abschnitten
der Acqua da Palü und des Cavagliasch, sowie die Gewichtung nach Ab-
schnittlänge. Die Abschnitte I - 6 liegen zwischen dem Wasserfall und der
Mündung des Pilabaches, die Abschnitte 7 und 8 befinden sich zwischen der
Mündung des Pilabaches und Puntalta. Die Abschnitte (10)/1 I - 13 erfassen
die Schluchtstrecke bis zum Zusammenfluss mit dem Poschiavino. Die
Abkürzung (v) bedeutet verzweigte Strecke.
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Abb. 60 Häufrgkeitsdiagramm der Min-
destabflüsse für Fraktionen ä
25 Vs. Teilstrecke Lagh da
Palü - Mündung Pila-Bach.
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Abb. 61 Summenkuwe der Mindestab-
flüsse. Teilstrecke Lagh da Palü
- Mündung Pila-Bach.
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Abb. 62 Häufigkeitsdiagramm der Min-
destabflüsse für Fraktionen ä
25 Vs. Teilstrecke Mündung
Pila-Bach - Poschiavino.
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Abb.63 Summenkurve der Mindestab-
flüsse. Teilstrecke Mündung
Pila-Bach - Poschiavino.

Teilstrecke Mündung Pila-Bach - Mündung Poschiavino:
Die Mindestabflusswerte schwanken zwischen 200 und 450 Vs (Abbildung
62). Das Häufigkeitsdiagramm zeigt eine unregelmässige Verteilung (weil
wenig Werte) mit einer Spitze bei 300 l/s. Aus Abbildung 63 ist der
Verlauf der Summenkurve mit den entsprechenden 707o- wd gOVo-

Quantilen enichtlich:
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QR(70) = 370 l/s
Qn(90) = 425 lls

6.3 NATÜRLICHE UND REDUZIERTE JAHRESGANGLI.
NIEN

In den Abbildungen 64 und 65 sind der Verlauf der unbeeinflussten
(natürlichen) Jahresganglinien und der Restwasserganglinien von 3

Verfahren einander gegenübergestellt. Abbildung 65 zeigt - um im
Niederwasserabflussbereich eine bessere Auflösung zu geben - nur den

Abflussbereich zwischen 0 und 1 m3/s.

Die Jahresganglinie des Palü-Baches zeigt im Vergleich zu derjenigen des

Campo-Baches einen tieferen Winterabfluss, eine längerandauernde
S chmelzperiode und grössere Hochwassers pitzen. Diese deutlichen Unter-
schiede sind auf den unterschiedlichen Charakter des Einzugsgebietes

zurückzuführen. Währenddem im Val da Camp praktisch keine Fimeis-
oder Gletschergebiete anzutreffen sind, ist ein Grossteil des Einzugs-
gebietes des Palü-Baches vergletschert, es handelt sich bei letzterem also
um einen typischen Gletscherbach mit entsprechend glazialem Abfluss-
regime.

Die Restwasser-Ganglinie der vorgestellten Gebirgs-Bach-Morphologie-
Methodik setzt sich aus einem Winter-, einem Randsommer- (Mai,
September) und einem Hochsommer-Basisabfluss, sowie dem Fassungs-

überlauf, zusammen. Der Hochsommer-Basisabfluss dauert wegen des

Gletscher-Schmelzwassers - gegenüber dem Campo-Bach - einen Monat
länger (Juni - August). Als weitere Anpassung an den natürlichen Jah-
resgang erwies sich im Oktober eine gewisse Anhebung des Winter-Basis-
abflusses als angebracht. (Der Restwasserabfluss des Winterhalbjahres
liegt gegenüber demjenigen des Campo-Baches wesentlich tiefer).
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Abb.64 unbeeinflusste lahresabflrrssganglinie und den gemäss 3 verfahren festge-
legten Restwasserabfluss-Ganglinien fär das Jahr 1981.

Im Hochwinter (Januar, Februar) liegt der natürliche Abfluss oft unter
dem geforderten Restwasserabfluss, sodass der gesamte Zufluss bachab-
wärts weitergegeben werden muss. Während der Winter-Randmonate im
Frühling und im Herbst ist bei - von Natur aus deutlich steigendem, resp.
fallendem Abfluss - je eine länger andauernde konstante Restwasser-
führung zu erkennen. Entsprechend der Begründung für den Campo-Bach
sollten während diesen Zeitspannen periodisch und für kurze Dauer
(einige Stunden mit langsam ansteigendem und fallendem Ast) der
gesamte Zufluss bachabwärts weitergegeben werden.
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Abb. 65 Unbeeinflusste Jahresabflussganglinie (bis zu einem Abfluss von 1 m3/s) und
den gemäss 3 Verfahren festgelegten Restwasserabfluss-Ganglinien für das
Jahr 1981.

Die Restwasser-Basisabflüsse der Vegetationsperiode liegen demgegen-

über vergleichsweise hoch. Sie erreichen mit 325 Vs, resp. 370 Vs mehr

als das l0-fache des Winter-Basisabflusses und liegen über den ent-

sprechenden Werten des Campo-Baches. Das Bachgerinne hat sich den

grossen natürlichen Sommerhochwassern mit dem hohen Geschiebean-

gebot des Einzugsgebietes angepasst: Das Gerinne hat sich verbreitert, die

morphologische Dynamik ist grösser und im Steilbereich ist die Sohle

vergleichsweise gröber. Von diesem Gesichtspunkt wird die Forderung

nach einer höheren Dotation verständlich. Die vorgeschlagene
Methodik der Gebirgsbach-Morphologie (unter Anwendung der
hydraulischen und morphologischen Kriterien) passt sich
diesen speziellen Eigenheiten des Einzugsgebietes an.
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Mit der Begrenzung der Fassungskapazität (inklusive des Sommer-
Basisabflusses) auf das Q:o würde wiederum ein an die natürlichen
Verhältnisse angepasstes Restwasser-Abflussregime erreicht. Weil die
Wasserfassung in ein grösseres Ausgleichsbecken - den Lagh da Palü -

integriert ist, soll hier mit Spülungen durch eine speziell dafür
projektierte Schleuse (vollständige Weitergabe des Zuflusses) während
knapp 30 Tagen der Weitertransport des hohen, jähdich anfallenden
Geschiebevolumens gewährleistet werden. Das Abflussvolumen im
natürlichen Gerinne wird dadurch - gegenüber einem Überlauf für
Zuflüsse > QfO - eher etwas vergrössert.

In Tabelle 14 sind die Restwasserabflüsse der saisonal variablen
Vorschläge von Jäger (1979, 1983) für das Bundesland Salzburg, sowie
der Gebirgsbach-Morphologie-Methodik (Basisabflusswerte und Durch-
schnittswerte der gesamten Restwasserabflusses) aufgelistet. Zusätzlich
sind die konstanten Restwasserabflüsse gemäss den Vorschlägen von
Blaschke et al. (I98I) für Oberösterreich, der Wert, der sich bei
Anwendung der Matthey-Formel ergibt und der Mindestabfluss gemäss

dem Entwurf des revidierten Gewässerschutz-Gesetzes sowie charak-
teristische hydrologische Grössen zusammengestellt.

Der von Blaschke et al. angegebene Abflussbereich wird in den Monaten
Dezember - Februar vom natürlichen Zufluss praktisch nie erreicht.
Anderseits liegt selbst der obere Grenzwert von 147 l/s deutlich zu tief,
um die Bachsohle während der Vegetationsperiode befriedigend zu
benetzen (vgl. Abb. 28, Q = 100 Vs). Derselbe Effekt ergibt sich auch bei
der Anwendung der Matthey-Formel oder des Minimqlabflusses gemäss

dem Entwurf des revidierten Gewässerschutz-Gesetzes auf die Vege-
tationsperiode. Verfahren, die sich nur an einer hydrologischen Affiuss-
grösse orientieren, ergeben demnach bei Gletscherbächen besonders tiefe
Werte, die den hydraulischen und morphologischen Charakter des
Gewässers in keiner Weise erhalten kinnen. Als ähnlich unbefriedigend
muss daher auch die Restwasserganglinie gemäss Bundi, Eichenberger et
al. (Abbildung 65) beurteilt werden: Der Restwasserabfluss (Qroo) liegt in
der Vegetationsperiode - zwischen den (häufigen) Fassungs-überläufen -
bei nur 39 Vs!
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Tabele 14 Basis-Restwasserabflüsse und -Mittelwerte (in [Vs]) für verschiedene Pe-
rioden des Jahres 1981 nach der Gebirgsbach-Morphologie-Methodik im
Vergleich zu den Empfehlungen von Iäger (1979,1983). Daneben sind noch
charakteristische hydrologische Grössen der Dauerkurve und die konstanten
Restwasserabflüsse von 3 weiteren Verfahren zusammengestellt.

Qso
Qroo
Q:oo
Qtqt

= 1790 Vs
= 1370 Vs
-- 39 Us

= t2Us
= 980 Vs

Blaschke et al. (0.10 - 0.15 MQ) = 98 - 147 Us
Matthey = 44Us
GSchGes (Minimalanforderung) = 50 Vs

Eine saisonal abgestufte Ganglinie, wie sie Jäger für das Bundesland
Salzburg empfiehlt, entspricht demgegenüber viel mehr der natürlichen
Ganglinie mit dem extrem tiefen Basisabfluss im Winter und den

vergleichsweise hohen Abflüssen während der Schmelzperiode (Tabelle

14). Es muss dabei jedoch beachtet werden, dass die Grösse des Minimal-
abflusses von der Dauer der Teilperioden abhängig ist. Würde beispiels-
weise der Minimalabfluss im Hochwinter aus den Monaten Januar und
Februar ermittelt, so ergäbe sich ein Restwasserabfluss von nur 5 Vs.

Ein Vergleich der Basisabflusswerte der Empfehlung von Jäger und des

Gebirgsbach-Morphologie-Verfahrens zeigt ähnliche Resultate. Bei der
zusätzlichen Berücksichtigung des Fassungsüberlaufes (saisonale Durch-
schnittswerte) liegen bei letzterem Verfahren die Abflüsse jedoch noch
deutlich höher.

Penode Iage ('eDrrgsDacn - ffrorpnoroSre
Basisabfluss Saisonale Durch-

schnittswerte
(inkl Überlaufl

vorscruag Jager
@undesland
Salzburg)

Jan. - April

Mai

Juni - Aug.

Sept.

Okr.

Nov. - Dez.

1-120
tzt - tsL
152 - 243

244 - 273

n4 - 304

305 - 365

30 2L

325 280

3'70 67t

325 550

80 80

30 30

22

84

392

288

84

17
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Zusammenhang mit den Umweltverträglichkeitsuntersuchungen zum
Ausbau der Kraftwerke im oberen Puschlav wurde eine neue Methodik
entwickelt, welche die Festlegung von Restwasserabflüssen in der
Vegetationsperiode aus morphologischer und hydraulischer Sicht ermög-
licht. Das Verfahren ist auf Gebirgs- und Wildbäche mit nivalem oder
glazialem Abflussregime ausgerichtet. Es berücksichtigt die morpholo-
gische Vielfalt von Entnahmestrecken, indem es auf den Charakter
einzelner Streckenabschnitte eingeht. Als Grundlage sind dabei detaillierte
Kenntnisse bezüglich der morphologischen und strömungsmechanischen

Erscheinungsformen erforderlich. Die Untersuchung bietet dazu Hilfe mit
einer neuen Klassifikation der Morphologie der Gebirgsbäche.

Die Empfehlungen für die Festlegung des Restwasser-Abflusses setzen

sich zusammen aus einem saisonal abgestuften Basisabfluss und dem

Fassungsüberlauf, der das Auftreten von Hochwassem auf der Entnahme-

strecke (auf einem gegenüber der Natur tieferen Niveau) gewährleistet.
Der Basisabfluss gliedert sich für die Vegetationsperiode (Mai -

September) in einen Randsommer- und einen Hochsommerwert. Die
Bestimmung dieser Restwas serabfluss-Werte resultiert aus der 7 OVoigen,

resp. 90%oigen Erfüllung der Mindestabflüsse, die sich bei der An-
wendung der ausführlich definierten Bewertungskriterien auf alle Ab-
schnitte der Restwasserstrecke ergeben. In der Winterperiode genügt aus

hydraulischer und morphologischer Sicht ein Restwasserabfluss, der dem
Minimalabfluss des Entwurfs zum revidierten Gewässerschutzgesetz

entspricht. Als MindestÜberlauf kann der Abfluss, der an durchschnittlich
30 - 40 Tagen im Jahr eneicht oder überschritten wird (Q:o - Q+o)
festgelegt werden. Ein tieferer Wert als das Q:O - Q+0, oder die voll-
ständige Weitergabe das gesamten Zuflusses während einer bestimmten
Periode, kann notwendig werden, falls die 'Resthochwasser' nicht aus-
reichen, das anfallende Geschiebe bachabwärts weiter zu transportieren.

Ein Vergleich dieser Methodik mit den Resultaten von weiteren
Untersuchungen (Matthey-Formel, Blaschke et al., 1981, Minimalabfluss
RevGschG) zeigte bei zwei Fallbeispielen am Campo-Bach und am Palü-

Bach - Cavagliasch, dass bei der Orientierung an nur einer hydrolo-
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gischen Grösse zur Festlegung des Restwasserabflusses die nafürlichen
Schwankungen der Abflussganglinie in keiner Weise berücksichtigt wer-
den. Der morphologische und der hydraulische Charakter des Gewässers
wird bei deren Anwendung grundsäzlich verändert.

Der von Jäger (1979, 1983) empfohlene Ansatz und die von Bundi,
Eichenberger et al. (1989) publizierten Richtwerte geben gewisse
Angaben bezüglich eines abgestuften Restwasserabflusses. Diese zwei
Ansätze liefern in der Regel bessere Resultate, werden aber den

Eigenschaften der Gebirgsbäche gewisser Einzugsgebiete nicht gerecht. So

ergibt sich bei der Anwendung der Empfehlungen von Bundi,
Eichenberger et al. (1989) auf einen Gletscherbach (Palü-Bach) ein
extrem tiefer Basisabfluss im Sommer, der zum Teil vollständig
versickem kann oder im besten Fall als Rinnsal wirkt. Der Grund für
dieses Resultat liegt darin, dass das diesem Verfahren zugrunde liegende

Q:oo bei einem Gletscherbach (wegen den langandauemden tiefen
Winterabflüssen) ein sehr niedriger Wert darstellt. Demgegenüber liefert
die Empfehlung von Jäger (1979, 1983) für die hier diskutierten Bäche

brauchbare, zum Teil aber sehr hohe Werte. Die Resultate sind zudem

von der Dauer der Perioden abhängig, die der Berechnung der saisonalen
Restwasserabflüsse zugrunde gelegt sind.

Die Untersuchung der Gebirgsbäche im Puschlav hat gezeigt, dass nur bei
genauer Kenntnis der morphologischen und strömungsmechanischen
Eigenschaften ein den örtlichen Gegebenheiten angepasstes Restwasser-
abfluss-Regime festgelegt werden kann. Die vorgestellte Methodik stellt
einen Weg dar, wie dieses Ziel eneicht werden kann.
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Glossar

Detritus:
Feine organische Partikel, meist Zerkleinerungsprodukte von abgestor-
benen lrbewesen, ev. auch Bakterien.

Dotierabfluss (Pfl ichtwasserabfluss) :

Abfluss, der beim Fassungsbauwerk nicht entnommen und bachabwärts
weitergegeben wird (das Wasser, das im Bach belassen wird)

Gebirgsbach:
Alpines Fliessgewässer mit grösserem, oft hohem Gefälle (> I Vo), be-
grenzter Einzugsgebietsgrösse (< ca. 100 km2), saisonal stark schwanken-
dem Abflussregime und mässiger Feststofführung, die vomehmlich auf
allochtone Geschiebeherde zurückzuführen ist.

Laufendes Geschiebe:
Feststoffe, die bei relativ kleinen Hochwassem über der Sohle als Ge-
schiebe flussabwärts transportiert werden. Laufendes Geschiebe bildet an
bevorzugten Stellen oft Kiesbänke.

MQ:
Jahres-Mittelabfluss

MNQ:
Arithmetisches Mittel der Niederwasser einer zusammenhängenden Reihe.

NNQ:
Uberhaupt bekannter niederster Abfluss.

Qi:
Abfluss, der an i Tagen im Jahr erreicht oder überschriten wird (2.B.
Q:+2, Qmo, Q+o).

Restwasserabfluss:
Abfluss, der an einer bestimmten Stelle der Restwasserstrecke auftritt. Er
setzt sich zusammen aus dem Dotierabfluss und dem Zufluss des
Zwischeneinzugsgebietes von der Fassung bis zum betrachteten profil.

Restwasserstrecke (Ausleitungsstrecke, Entnahmestrecke):
Bachstrecke zwischen Wasserentnahme- und Wasserrtickgabestelle



g3

Sohlenmaterial:
Feststoff-Komverteilung, welche die Gewässersohle aufbaut und für
deren Stabilität massgebend ist.

Wildbach:
Fliessgewässer mit zumindest streckenweise starkem Gef?ille, rasch und
stark wechselnder Wasserfrihrung und zeitweise starkem Feststoff-,
insbesondere Geschiebetransport, wobei diese Feststoffe unmittelbar
räumlich scharf begrenzten Feststofftrerden (Anbrüchen) entstammen
(Karl,1979).
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ANHANG LITERATUR.ÜBERBLICK RESTWAS-
SERABFLUSS

I.. EINLEITUNG

Seitdem die negativen Auswirkungen von Wasserableitungen auf die
betroffenen Fliessgewässer und die damit hydrologisch und ökologisch
verbundenen Gebiete erkannt wurden, ist von verschiedener Seite ver-
sucht worden, minimale Anforderungen bezüglich des Restwasserabflusses
zu formulieren. Bei einer Durchsicht der neueren Publikationen sind vor
allem Beiträge der Themenbereiche Fischfauna, Makrobenthos und
Energiewirtschaft, sowie die Darstellung verschiedener Fallbeispiele zu
finden. Im folgenden wird versucht, die bezüglich den Sachbereichen
Hydraulik und Morphologie relevanten Rahmenbedingungen und Be-
stimmungen zusammenzufassen.

In einem ersten Kapitel sind die aktuellen schweizerischen Rechts-
grundlagen zusammengefasst. Anschliessend sind verschiedene Beiträge
und Zitate der Auswirkungen von Wasserableitungen bezüglich mehrerer
Sachgebiete zusammengestellt. Abschnitt 9 gibt einen überblick be-
züglich der quantitativen Forderungen an die Mindestwassermenge. In
Abschnitt 10 sind im weiteren einige Beiträge z\r sachübergreifenden
Auswertung der verschiedenen ökologischen Auswirkungen und deren
Gegenüberstellung mit den wirtschaftlichen Interessen, zu finden.

2. ZUSAMMENFASSUNG RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Bundesverfassung nimmt in Artikel 24bis 51e11ung zur Ableitung
von Wasser aus Fliessgewässem:

lZur haushrilterischen Nutzung und zum Schutz der Wasservor-
kommen sowie zur Abwehr schödigender Einwirkungen des Wassers stellt
der Bund in Berücksichtigung der gesamten Wasserwirtschaft auf dem
Wege der Gesetzgebung im Gesamtinteresse liegende Grundsdtze auf
über:

a. die Erhaltung und Erschliessung der Wasservorkommen, ins-
besondere für die Versorgung mit Trinkwasser, sowie die An-
r eic herung v on Grundw as s er ;
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b. die Benutzung der Gewdsser zur Energieerzeugung und für Kühl-
zwecke;

c. die Regulierung von Wasserständen und Abflüssen ober- und
unterirdischer G ewäs ser, W as s erable itunge n aus s erhalb de s
natür lic hen Affi us s e s, B ew ö s s erun g en und E ntw ö s s erun g en s ow i e
weitere Eingrffi in den Wasserkreislauf.

2Zwn gleichen Zweck erlösst der Bund Bestimmungen über:
a. den Schutz der ober- und unterirdischen Gewdsser gegen Verun-

reinigung und die Sicherung angemessener Restwasser-
mengen;

Die Annahme dieses Verfassungsartikels durch Volk und Stände am 7.
Dezember 1975 führte - unter anderem - zu einer Revision des Gewäs-

serschutzgesetzes. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der ausgearbeitete Geset-

zesentwurf, der am 24. Iarrtar 1991 vom Parlament verabschiedet worden
ist, vor. Nach der erfolgreichen Ergreifung des Referendums wird das

Volk über dessen Inkrafttreten entscheiden. Im folgenden sind diejenigen
Artikel des revidierten Gewässerschutzgesetzes (GSchGes) zusam-

mengestellt, welche die Restwasserproblematik betreffen:

Art. 1 Zweck
Dieses Gesetz bezweckt, die Gewd.sser vor nachteiligen Einwirkungen zu
schützen. Es dient insbesondere:

c. der Erhaltung natürlicher Lebensrdume für die einheimische Tier-
und Pflanzenwelt;

d. der Erhaltung von Fischgewässern;
e. der Erhaltung der Gewösser als Landschaftselemente;

f . der landwirtschaftlichen Bewrisserung;
g. der Benützung zur Erholung;
h. der Sicherung der natürlichen Funktion des Wasserkreislaufs.

2. Kapitel: Sicherung angemessener Restwassermengen
Art. 29 Bewilligung
Eine Bewilligung braucht,wer über den Gemeingebrauch hinaus:

a. einem Fliessgewässer mit stdndiger Wasseffihrung Wasser ent-
nimmt;

Art, 30 Voraussetzungenfür die Bewilligung
Die Entnahme kann bewilligt werden, wenn:

a. die Anforderungen nach den Artikeln 3l-35 erfülh sind;



2. Zusammenfassung rechtliche Grundlagen

Art. 31-33 Mindestrestwassermenge, Ausnahmen, Erhöhung der Rest-
wqssermenge
Diese Artikel sind praktisch vollständig in Abschnitt 9 wiedergegeben.

Im Sinne einer Richtigstellung sei hier darauf hingewiesen, dass die im
Gesetzesentwurf verwendeten Begriffe Restwasserm e n g e und Dotier-
wassermenge physikalisch gesehen falsch sind, da es sich dabei um
Grössen mit einer Einheit von Volumen pro Zeiteinheit (tVsl oder [m3/s])
handelt. Dementsprechend werden im vorliegenden Bericht die Ausdrücke
Re stwas s erabflus s und D otierabflus s verwendet.

Ergänzend ist im folgenden auch ein Auszug aus dem Bundesgesetz
über die Fischerei vom 14. Dezember 1973 wiedergegeben:

4. Abschnitt: Schutz der Lebensräume
Art. 25 Massnahmenfiir Neuanlagen

lDie zur Erteilung der fischereirechtlichen Bewiltigung im Sinne von
Artikel 24 zustdndigen Behörden haben unter Berücksichtigung der
natürlichen Gegebenheiten und allfrilliger anderer Interessen alle Mass-
nahmen vorzuschreiben, die geeignet sind,

a. günstige Lebensbedingungen für die Wassertiere zu schaffen
hinsichtlich
- der Mindestabflussmenge bei Wasserentnahmen, -ablei-

tungen und -speicherungen;
- der Ausbildung des Durchflussprofils;
- der Beschaffenheit der Sohle und der Böschungen;
- der Zahl und Gestaltung der Fischunterschlupfe;
- der Wassertiefe und -temperatur;
- der Fliessgeschwindigkeit;

b, die freie Fischwanderung sicherzustellen;
c. die natürliche Fortpflanzung zu ermöglichen;
Lassen sich bei den vorgesehenen Veränderungen der Gewässer oder

ihres Wasserhaushnlts, der Wasserltiufe sowie der Ufer und des Grundes
der Seen keine Massnahmen finden, die schwerwiegende Beeintrtich-
tigungen von Interessen der Fischerei im sinne von Artikel 2 verhindern
können, so ist der Entscheid von einer Abwdgung der Gesamtin-
teressenlage abhringig zu machen.

Art, 26 Massnahmen für bestehende Anlagen
Für bestehende Anlagen sind ebenfalls Massnahmen zum Schutze oder

zur Wiederherstellung von Fischgewässern vorzuschreiben, sofern die
damit verbundenen schwierigkeiten und die entstehende wirtschaftliche
oder finanzielle Belastung nicht übermässig gross sind.
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Gleichzeitig mit dem Entwurf des revidierten Gewässerschutzgesezes soll

die Volksinitiative "zur Rettung unserer Gewässer" zur Abstim-
mung gelangen, durch welche die Bundesverfassung wie folgt ergänzt

werden soll (Auszug):

Art. 24octies fueu)
INatürliche Gewösser und Gewrisserabschnitte, die noch weitgehend

ursprünglich sind, sind samt ihrem Uferbereich umfassend zu schützen.
2Eingrffi in naturnahe Gewösserabschnitte, die trotz bestehender

B elastun g en ihr ur sp rün gl i c he s lands c haftlic he s Er s c heinun g s bil d und i hr e

ökologische Funktion weitgehend bewahrt haben, sind örtlich zu be-
schränken. Unzuldssig sind Eingrffi zu Nutzungszwecken, die unmit-
telbar oder durch Folgewirkungen den ökologischen oder landschaftlichen
Charakter von naturnahen oder von grösseren stark belasteten Gewäs-
s er abschnitt en v erdndern.

3Belastete Gewässer und Gewtisserabschnitte sind samt ihren Ufer-
bereichen unter Berücksichtigung ihrer Zuflüsse und Vorfluter zu sanie'
ren, sofern die Wiederherstellung eines naturnahen Zustandes aus öko-
logischer und landschaftlicher Sicht gerechtftrtigt ist. Die freie Fisch-
wanderung sowie die natürliche Fortpflanzung der Tiere sind zu sichern.

6Bei neuen oder bestehenden Stauanlagen und Wasserent-
nahmen ist d.auernd und auf der ganzen Lönge der Fliessstrecke
eine ausreichende Wasserführung zu gewährleisten. Als ausrei-
chend gilt die Wasseffihrung, wenn insbesondere die standortgemässen
Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen fortbestehen können,
schutzwürdige Landschaften oder wertvolle Landschaftselemente sowie
Grundwasservorkommen hinsichtlich Menge und Güte nicht erheblich
beeinträchtigt werden, eine genügende Verdünnung der Abwrisser sicher-
gestellt ist und die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten bleibt.

TDie Schmälerung wohlerworbener Rechte wird nach Massgabe von
Artikel ))ter sn1 s slxddi gt. F ür die Ab g eltung entschddi gungspflichti ger
Eigentumsbeschränkungen errichtet der Bund einen Fonds, den die
Besitzer von Wasserkrafnverken zu speisen haben.

Im $ 105 des österreichischen Wasserrechtsgesetzes (1969), wird
die Bewilligung zur Ausnützung der Wasserkraft gestattet, wenn
. kein schridlicher Einfluss auf den Lauf, die Höhe, das Geftille oder die

Ufer des natürlichen Gewtissers entsteht
, die Beschaffenheit des Wassers nicht nachteilig beeinflusst wird
. keine Behinderung des Gemeingebrauchs, keine Geftihrdung der Lan-

deskultur, der dsthetischen Wirkung eines Ortsbildes oder der Natur-
scfu)nheit entstehen kann,
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und laut Novelle von 1985:
. keine wesentliche Beeintröchtigung der ökologischen Funk-

tionsföhigkeit der Gewösser zu befürchten ist.
Im österreichischen wasserrechtsgesetzes ist also sowohl die wirtschaft-
lichkeit der Anlage als auch die Erhaltung der Natur angesprochen, es
sind aber keine verbindlichen Hinweise für technische Aspekte, wie die
Festlegung eines Pfl ichtwas serabflus se s, enthalten. (Radler & Nachtnebel,
1989)

3. STRÖMUNGSEIGENSCHAFTEN, MORPHOLOGIE

Die Abflussverhältnisse, resp. die Strömungseigenschaften - als Teil der
physikalischen Eigenschaften eines Fliessgewässers - bilden oft die Grund-
lage zur Bewertung von Auswirkungen einer Wasserableitung auf die
Restwasserstrecke. Die Strömungseigenschaften charakterisieren die
grossräumliche Verteilung der Fliessgeschwindigkeit mit schnell und
langsam fliessenden Strecken (2.B. Schnellen und Hinterwassem), ander-
seits aber auch die kleinräumlichen, oft pulsierenden Geschwindigkeits-
schwankungen vor allem im Sohlen- und Uferbereich. Die Strömungs-
verhältnisse sind dabei direkt von der Gerinnegeometrie und der Soh-
lenstruktur abhängig. Bei Niedrigwasserabfluss besteht ein Ungleich-
gewicht zugunsten der Morphologie, das heisst die Strömung passt sich im
wesentlichen den Unregelmässigkeiten des Gerinnes an. Demgegenüber
kann bei grösseren Hochwasserabflüssen die Strömung derart auf das
Gerinne einwirken, dass sich dessen Form den angreifenden Strömungs-
kräften anpassen muss.

Die Ermittlung der strömungsverhältnisse - und dabei in erster Linie der
Fliessgeschwindigkeit, der Abflusstiefe und der benetzten Breite (wasser-
spiegelbreite) - kann bei eher geradlinigen Gerinnen und verhältnismässig
kleinem Gefälle (< 2 - 5 7o) rechnerisch erfolgen. Je nach den Genauig-
keitsansprüchen kann bei der Berechnung gleichförmiger (Normalabfruss)
oder ungleichförmiger Abfluss (Staukurvenberechnung) berücksichtigt
werden. Bei beiden Rechenarten sollte jedoch die exakte Gerinnegeo-
metrie (Polygon) mit den entsprechenden Rauhigkeitsabstufungen - und
nicht ein vereinfachtes Trapezprofil - zugrunde gelegt werden.



100 ANI{ANG

Bei sehr unregelmässiger Linienführung oder grösseren Gefällen ist mit
diesen'traditionellen' Berechnungs-Verfahren keine befriedigende Ab-
schätzung der Strömungsverhältnisse mehr möglich - insbesondere weil
gewisse Parameter bei speziellen morphologischen Formen innerhalb
eines Fliessweges von nur 1 - 2 m sich vollkommen ändem können. In
solchen Fällen können einzig durch direkte Messungen die lokalen
Verhältnisse erfasst und damit die Strömungsvielfalt beschrieben werden.

Abgesehen von den bekannten Methoden der Abflussquerschnitts- und

Geschwindigkeitsmessung (Jens-Tauchstab, Messflügel), entwickelten
Statzner und Müller (1989) das sogenannte FST-Halbkugel Verfahren zur

Erfassung der sohlennahen Schubspannung (Statzner et. al. 1990):

" 24 H albku geln ident i scher Grö s s e und O b erflöc henei gensc haften haben
unterschiedliche, definierte Dichten (von 1.015 bis 10.009 glcm3). Am
Bachgrund wird eine definierte Bodenplatte mit Hilfu von 2 eingebauten
Libellen qus Wasserwaagen möglichst horizontal am Messpunkt exponiert.
Dann werden die Halbkugeln einzeln auf die Platte gesetzt und geprüft, ob
sie von der Strömung am Messpunkt verdriftet werden. In einem Trial-
and-Error-Verfahren findet man so die schwerste, von der Strömung am
Messpunkt gerade noch bewegte Halbkugelnummer... Auf diese Weise hqt
man eine Skala von 0 bis 24 ... zur Beschreibung der sohlennahen
Strömung. Die Dichte der von einer bestimmten Strömung verdrifteten
Halbkugel zeigt höchst-signifikante positive Korelationen mit den
sohlennahen S trö mun g s kräften und Turbul enzbedingung en."

Kohmann et. al. (1990) schreibt dazu: "Die Halbkugelmethade bietet einen
'kurzen' W e g ( S chnellverfahren) zur F estle gung eines Mindestabflusses.
Hintergrund hierfür ist das Verhahen der Schubspannung om Gewässer-
boden. Steigert man in einem Gerinne den Abfluss sukzessive, so steigt
zuntichst auch die Schubspannung. Ab einem bestimmten Punkt wird
jedoch eine Asymptote erreicht. Trotz weiterer Abflusserhöhung ver-
öndern sich die sohlennahen Kräfte dann kaum noch."

Der Autor selbst hat bisher keine eigenen Erfahrungen mit dem FST-
Halbkugelverfahren gemacht. Gemäss den verfügbaren Publikationen
wurde es in Fliessgewässem mit einem relativ kleinen Gefälle verwendet.

Nach einer unveröffentlichten Arbeit von Schib (1991), der das

Verfahren in zwei ebenfalls relativ flachen Schweizer Bächen überprüft

hat, ergeben sich jedoch Anwendungs-Schwierigkeiten bei grösseren
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Abflusstiefen (> 0.60 m) und bei grösseren Fliessgeschwindigkeiten.
Ausserdem kann bei rauhen Sohlen oder Felssohlen die Grundplatte nicht
befriedigend in der Sohle positioniert und horizontiert werden. Aus
diesen Erfahrungen folgert Schib, dass durch die Methode die
Strömungsverhältnisse so verändert werden, dass damit die exakten
Bedingungen über der Sohle kaum erfasst werden können. Vergleiche mit
anderen Messgrössen haben vielmehr gezeigt, dass die gemessenen

Schubsparurungswerte recht gut mit der Fliessgeschwindigkeit in 40 Vo der
Abflusstiefe korrelieren. Es wird daher davon ausgegangen, dass bei den
hier untersuchten, bedeutend steileren Gebirgsbächen des Puschlav
(Gefälle yon 2 - 50 7o) dieses Vefahren kaum brauchbare Resultate liefert.

4. FISCHBIOLOGIE

Von fischbiologischer Seite sind bereits vielfältige Ansprüche an den
Lebensraum und die Strömungsverhältnisse bei Restwasserabfluss
gerichtet worden. Dabei geht es einerseits um die Erhaltung der für die
verschiedenen Lebensstadien erforderlichen Habitate wie des Interstitials,
schnell und langsam fliessenden Streckenabschnitten oder Fisch-Unter-
ständen, anderseits um die Angabe von unteren Grenzwerten von
Strömungsparametern, vor allen der Abflusstiefe und der Fliessge-
schwindigkeit. Im Entwurf des revidierten Gewässerschutzgesetztes vom
24. Januar 1991 wird für Fischgewässer im Bereich der Nieder-
wasserrinne die Mindestabflusstiefe von 0.20 m gefordert.

Die ebenfalls im revidierten Gewässerschutzgesetz enthaltene Bestimmung
für die Festlegung der Mindest-Restwasserabflüsse lehnt sich an die
sogenannte Matthey-Formel an, die auf der Beobachtung von Fisch-
gewässem im Kanton Waadt beruht; sie berücksichtigt daher vor allem
fischereibiologische Aspekte.

Im Zusammenhang mit Restwasserstrecken wird bei Fischgewässern
immer wieder auf die Passierbarkeit des Fassungsbauwerks hinge-
wiesen. So schreibt Pechlaner (1989):

In von Natur aus über das Niveau der Wasserfassung hinaus von Fischen
besiedelten Fliessgewässerstecken bringt ein für die Fische unüber-
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windliches Fassungsbauwerk den Verlust an Laichmöglichkeiten für
Fischarten, die aus Bereichen unterhalb der Fassung Laichwanderungen
durchführen. Es entfdllt aber auch die Rückwanderungsmöglichkeit für
Fische in das Oberwasser, wann immer sie durch ungünstige Milieu-
verhdhnisse (erhöhte Trübstoffihrung, Geschiebetrieb, P erioden geringen
Nahrungsangebotes) zum Abwandern veranlasst waren oder durch
extreme H ochwäs s er aus g e s chwemmt wurden.

Desgleichen fordem Radler & Nachtnebel (1989): Die "Passierbarkeit der
Entnahmestr ecke und de s Entnahmeb auw erlcs sollte g ew ährleistet s ein."

Ein weiterer Diskussionspunkt sind die Entsanderspülungen. Wegen der
Gefahr, dass bei unzeitgemässer Spülung grössere Feinmaterialabla-
gerungen auftreten, die über eine längere Periode die Sohlenstruktur
massgebend verändem können, werden Entsanderspülungen gefordert, die

während Zeiten natürlichen Geschiebetriebs durchgeführt werden (Pech-

laner, 1989).

5. MAKROBENTHOS

Unter der Voraussetztung, dass in einer Entnahmestrecke die charak-
teristische Zusammensetzung der Bachbiozönose erhalten bleiben soll,
stellt Pechlaner (1989) die folgenden Bedingungen an den Restwasser-

abfluss:

Soll ein Gebirgsbach in seinem vor Einrichtung der Wasserfassung
vorliegenden Typus in der Entnahmestrecke erhalten bleiben, wird dies in
der Regel eine Dotierwasserabgabe am Wehr yoraussetzen, die der zur
Aufrec hterhaltun g der M indestanforderung en der G ewäs s erbiozöno s e
hinsichtlich Strömungsgeschwindigkeit (bzw. räumlicher und zeitlicher
S tr ö mun g sv ert eilun g ), W as s er t emp er atur, C he mi smus s ow i e d er für di e s -
en Gewössertyp wesentlichen Eindrift von Organismen und sonstiger
Fracht aus dem Oberwasser entspricht.

Vom hydraulischen Gesichtspunkt bedeutet dies, dass auf der Entnah-
mestrecke keine wesentlichen Veränderungen der Strömungsverhältnisse

zulässig sind. Diese Forderung kann nur erfüllt werden, falls einerseits
ein zu bestimmender Minimalabfluss nicht unterschritten wird, anderseits
die Morphologie in Raum und 7,eit nicht wesentlich verändert wird.
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Speziell im Zusammenhang mit dem Bau von Fassungsbauwerken ist "eine
von oben nach unten offene Verbindung für driftende oder aktiv
wandernde Bodenfauna ... als ein natürlicher Weg der Besiedelung von
Unterlaufstrecken und als Ausgleich für die aus diesen Stecken erfol-
gende Abdrift wichtig, in Fischwässern ausserdem als eine wesentliche
Erndhrungsbasis der dort lebenden Fische". Insbesondere gilt es auch auf
die Dotierung aus Entsanderanlagen hinzuweisen, wo mit "dekantiertem"
(Schwebstoffe und Lebewesen ausgeschieden) Wasser die Drift
bachabwärts ebenfalls verhindert wird. (Pechlaner, 1989)

6. ABLAGERUNG VON FEINMATERIAL (Sedimentation von
Schwebstoffen)

Auf die unerwünschten Folgen von Schwebstoffablagerungen in und auf

der Gewässersohle wird in verschiedenen Publikationen hingewiesen.

Stellvertretend dafür sind im folgenden 2 Zitate wiedergegeben.

Die Schwebstoffkonzentationen in der Ausleitstrecke sind ausschlag-
gebend fi)r die Kolmationsvorgänge in der Flussohle, denn höhere
S c hw eb s t off g ehal t e und g er in g er e F li e s s g e s c hw indi g keit en b ei kl ein er en
Abflüssen k)nnen zu einer verstärkten Sedimentation führen. Eine Ver-
ringerung der Durchlössigkeit der Flussohle hat Auswirkungen auf die
G r un dw a s s er i nfi I t r ati o n, und ein e v er s t är kt e Ab I a g erun g v o n S e diment en
hat Konsequenzen auf die Entwicklung der Benthosfauna und auf die
F ischfortpflanzung. (Zimmermann, I 989 )

Sinkt die Fliessgeschwindigkeit unter 0.4 mls, so bilden sich
Ablagerungen von Sand. Bei einer Fliessgeschwindigkeit von unter 0.2
mls kommt es durch Ablagerung vo.n Schlick und organischem Detritus
und durch meist unvermeidliche Anderungen weiterer physikalischer
U mw e kfakt or en (T e mp er atur, S auer s t off g e hal t im F lus s e dim ent usw. ) z ur
totalen Umgestaltung der ursprünglichen Fliesswasser-Lebensgemein-
schaft (Jäser,1985).

Schwebstoffe in einem Fliessgewässer sind grundsätzlich nicht als negativ
zu beurteilen. Für verschiedene Prozesse, wie die periodische Abrasion
des Algenbewuchses, sind sie sogar erwünscht, damit für verschiedene

Lebewesen sogar lebenswichtig. Ausserdem wird gleichzeitig mit
anorganischem Material auch Detritus bachabwärts transportiert, das für
verschiedene Lebewesen als Nahrungsgrundlage dient. Die Strömungs-
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verhälmisse sollten jedoch während oder unmittelbar nach einer künstlich
erhöhten Schwebstoffkonzentration ausreichen, um grössere Ablage-
rungen zu verhindem. Im weiteren sind auch von 7,eit zu Zeit grössere
Hochwasserabflüsse nötig, um durch ein Freispülen der Spalten und der
Nischen zwischen den grösseren Steinen (äussere Kolmation) oder sogar
durch das Aufreissen der Sohle, die Feinmaterialablagerungen in der
Gewässersohle (innere Kolmation) zu erodieren und flussabwärts zu
spülen.

Gemäss Gartmann (1990) sind Spülungen und Entleerungen als
Einleitungen in ein Gewässer zu betrachten. Er empfiehlt daher die
Anwendung der gestützt auf das Gewässersch\tzgesetz erlassenen
Verordnung über Abwassereinleitungen vom 8. Dezember 1975.
Im weiteren beschreibt Gartmann einerseits die Ergebnisse verschiedener
Messungen (Absetzproben) im Vorfluter während der Entleerung von
Staubecken und anderseits zitiert er die im Kanton Graubünden geltende
Regelung bezüglich der Spülung von Stauhaltungen.

Im Entwurf zur Revision des Gewässerschutzgesetzes bezieht sich
Artikel 40 auf die Spülung und Entleerung von Stauräumen. Nach Absatz
1 sorgt der Betreiber einer Stauhaltung dafür, "dass bei der Spülung und
Entleerung des Stauraumes oder bei der Prüfung von Vorrichtungen fi)r
das Ablassen von Wasser und die Hochwasserentlastung die Tier- und
Pflanzenweh im Unterlauf des Gewässers möglichst nicht beeinträchtigt
wird." In Absatz 2 und 3 weist das Gesetz einerseits auf die
Bewilligungspflicht bei der zuständigen kantonalen Behörde hin und
beschreibt anderseits das Vorgehen bei ausserordentlichen Ereignissen
(Absenkung aus Sicherheitsgründen).

7. TEMPERATUR

"Der Wdrmehaushalt der Fliessgewdsser höngt in erster Linie von der
Sonneneinstrahlung sowie vom Austausch mit der Atmosphäre ab. Je
ausgeprägter der Fliesscharakter, desto stärker tritt der Austausch mit der
Luft in den Vordergrund" (Smija, 1989). Eine weitere, nichr zu
vernachlässigenden Beeinflussung der Wassertemperatur kann durch den
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Grundwasseraustausch erfolgen. Grundsätzlich können bei einer Restwas-
serstrecke die folgenden Prozesse beobachtet werden:
. Temperaturerhöhung im Sommer durch längere Aufenthaltszeit des

Wassers bei starker Sonneneinstrahlung.
. Gefahr der Grundeisbildung im Winter.
. Bei starkem Grundwasserzufluss ist eine Abkühlung im Sommer und

eine Erwärmung im Winter zu erwarten.

Dass eine relativ geringe Temperaturänderung bereits einschneidende
Auswirkungen auf den Lebensraum ausüben kann, unterstreicht Pechlaner
(1e8e):

Wenn in einer Entnahmestrecke die Wassertemperatur im Winter durch
zufliessendes Grundwasser über Wochen und Monate hinweg 4 oder 5 " C
beträgt, wdhrend sie vor Errichtung der Wasserfassung zum Beispiel nur
zwischen 0 und I" C geschwankt hat, würde dadurch die Larval-
entwicklung wasserlebender Insekten rund doppelt so schnell erfolgen,
was dazu führen kann, dass bestimmte Insektenarten zu früh schlüpfen,
wegen Kähe und Schnee am Ufer nur kurz überleben und sich dadurch
nicht vermehren l<)nnen, bzw. dass viele Facetten des Entwicklungs-
geschehens in der Entnahmesffecke nicht mehr mit jenen im Oberwasser-

und Rüc kgabeber eich sowie in S eitenbrichen über einstimmen.

8. LANDSCHAFTSASTHETIK

Bei der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Restwasserführung
und dem landschaftsästhetischen Aspekt geht es um die Frage, welche
Abflüsse in einem bestimmten Gerinneabschnitt als schön empfunden
werden und wie diese Flussituation beispielsweise gegenüber einer solchen
mit weniger Wasser bewertet wird.

Nohl (1989) hat im Zusammenhang mit der Abklärung "einer Teil-
rückleitung von Isarwasser im Oberlauf des Flusses ... Befragungen mit
einem umweltpsychologischen Instrumentarium durchgffihrt. Dazu
wurden auf der Untersuchungsstecke eine Reihe rypischer Flussituationen
ausgewöhlt und bei verschieden starker Wasserführung fotografiert.
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Neben der sichtbaren Wassermenge wurden noch die Talbreite und der
Anteil an Sand- und Kiesbänken als Auswahlkriterium in dieser Typi-
sierung herangezogen.... Als Instrument zur Erfassung der dsthetischen
Erlebniswirksamkeit wurde das semantische Differential verwendet. Es

setzt sich aus einer Reihe polarer Adjektivpaare zusemmen" (2.8. eintönig
- abwechslungsreich). Anschliessend wird die Bewertung bezüglich der

Flussituationen
. viel Wasser - wenig Wasser
. enges Tal - breites Tal
. mit / ohne Bewuchs der Kies- und Sandbänke,

ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass "das sichtbareWasser ... mit Abstand
der bedeutendste östhetische Indikator" ist. "Sein Beitag zur ästhetischen

Qualitdt dieser Flusslandschaft ist praktisch so wichtig, wie der der beiden

übrigen zusammen."

In einem anderen Fallbeispiel der projektierten Kraftwerksstufe Küblis-
Landquart (Zimmermann, 1989) wurde der Fluss als Landschaftselement

aufgrund von Fotografien mit verschiedenen Abflussituationen, beurteilt.
Dabei wurden als massgebende Parameter insbesondere die Sohlen-
benetzung und die Fliessverhältnisse bewertet: "Wtihrend im heutigen Zu-
stand auf einem überblickbaren Abschnitt etwa die gleichen Fliessver-
höltnisse herrschen, sind bei Restwasser langsam ziehende Stillwas-
serzonen von kürz er en, r as ch durc hströmten, turbulenten F lies s strecken

zu unterscheiden".

Währenddem im ersten Beispiel eine quantitative Bewertung über die

statistische Auswertung der Befragungen möglich ist, bleibt beim zweiten
Beispiel .die Abstufung der Auswirkungen verschiedener Restwasser-

abflüsse qualitativ und ein Vergleich mit anderen Umweltbelangen oder

den energiewirtschaftlichen Kosten ist kaum möglich.
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9. ZUSAMMENFASSUNG DER HYDRAULISCH-HYDROLO.
GISCHEN ANFORDERUNGEN AN DIE RESTWASSER-
FÜHRUNG

Im vorliegenden Abschnitt werden verschiedene vorgeschlagene oder als
gültige Vorschriften bestehende, hydraulische oder hydrologische Grössen
betreffende Grenzwerte eines Minimalabflusses zusammengestellt.

In einer Publikation des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft
(Bundi, Eichenberger et al., 1989) werden verschiedene grundsätzliche
Anforderungen an den Jahresgang der Restwasserführung formuliert:
. Die Restwasseffihrung muss variabel sein.
. Die Restwasservariabilität soll den gleichen Charakter aufweisen wie

die natürliche Abflus svariabilitcit.
. Ein bestimmter Minimalabfluss darf nie unterschritten werden.
. Ein erhöhter Abfluss soll im Frühjahr/Frühsommer gewcihrleistet sein,

weil in dieser Zeit natürlicherweise hohe Abflüsse auftreten, die fiir die
Juvenilentwicklung der Salmoniden und der auf Kies ablaichenden
Cypriniden wichtig sind...

. Periodisch erhöhte Tempordrabflüsse und Hochwasser sind nötig zur
Sduberung der Bachsohle von Feinpartikeln, zur Eindämmung des
Algenbewuchses sowie zur Reinigung und Strukturierung der Bachse-
dimente.

Von den verschiedenen weiteren Autoren, die einen Jahresgang der
Restwasserführung fordem, der sich an die natürlichen Schwankungen
anlehnt, sei hier stellvertretend Jäger (1979, L983) zitiert "Der Pflicht-
w as s er abflus s mus s dem natür li c hen W a s s er me n g e nj ahr e s g an g fo I g en und
ein Trockenfallen oder Ausfrieren, selbst quch nur für einige Tage,
unb edin gt v ermi eden w er den."

Matthey-Formel:
(an Fischgewässem im Kanton Waadt empirisch erarbeitete Formel)
Qn=15Qs/0nQd2

rc]
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Entwurf zur Revision des Bundesgesetzes über den Schutz der
Gewösser vom 24. Januar 1991:
Gemäss Art. 31 muss bei Wasserentnahmen aus Fliessgewässem mit
s t dndi g er W as s erführurzg die Restwassermenge mindestens betragen (vgl.
auch Abb. 66):
bis 60 Vs Abflussmenge Ql+l

und für je weitere 10 Vs Abflussmenge Q347
für 160 Vs Abflussmenge Qs+z

und ftir je weitere 10 Vs Abflussmenge Q347
ftir 500I/s Abflussmenge Q34z

50 Vs
8 Vs mehr,
130 Vs
4.4 Vs mehr,
280 Vs

und für je weitere 100 Vs Abflussmenge Qr+z 31 l/s mehr,
ftr 2500 Vs AbflussmenSe Ql+z 900 Vs

und für je weitere 100 Vs Abflussmenge Q3+z 21.3 l/s mehr,
fiir 10'000 Vs Abflussmenge Q347 2500 Vs

und ftir je weitere 1000lis Abflussmenge QZ+t 150 l/s mehr,
ab 60'000 Vs Abflussmenge Q347 10'000 Vs.

Nach demselben Artikel, Absatz 2, muss der Mindestabfluss erhöht
werden, wenn a) die vorgeschriebene Wasserqualität nicht eingehalten
werden kann, b) die der Trinkwassergewinnung dienenden Grundwas-
servorkommen nicht mehr genügend gespiesen werden, c) durch das
Absinken des Grundwasserspiegels der Wasserhaushalt landwirtschaftlich
genutzter Böden beeinträchtigt wird, c) seltene Lebensräume und -ge-
meinschaften bedroht sind, d) die für die freie Fischwanderung erfor-
derliche Wassertiefe nicht gewlihrleistet ist und e) bei Fliessgewässern mit
Q < 40 Vs unterhalb von 800 m ü. M., die als Laichstätten oder als
Aufzuchtgebiete von Fischen dienen, diese Funktionen nicht mehr ge-

währleistet sind.

Anderseits können die Kantone in folgenden Fällen die Mindestabflüsse
tiefer ansetzten (Art. 32):
a) auf einer Strecke von 1000 m unterhalb einer Wasserentnahme aus

einem Gewtisser, das höher als 1700 m ü. M. liegt und dessen
Abflussmenge Qsq kleiner als 50 lls ist;

b) bei Wasserentnahmen aus Nichtfischgewdssern bis zu einer
Restwasseffihrung von 35 Vo der Affiussmenge Qj47;

c) im Rahmen einer Schutz- und Nutzungsplanung fir ein begrenztes,
topo grap hisch zusammenhäng endes G ebiet, sofern ein ent sprechender
Ausgleich durch geeignete Massnahmen, wie Verzicht auf andere
W asserentnahmen, im gleichen G ebiet stattfindet ;...

d) in Notsituationen fiir befristete Entnahmen,...
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Gemäss Art. 33 erhöht die Behörde den Mindestabfluss in dem Ausmass,

als es sich aufgrund einer Abwägung der Interessen für und gegen die

vorgesehene Wasserentnahme ergibt. Unter den Interessen gegen eine

Wasserentnahme sind für steile Gebirgsbäche insbesondere von Bedeu-

tung:
a) die Bedeutung der Gewässer als ktndschaftselement;
b) die Bedeutung der Gewcisser als Lebensraum für die davon abhängige

Tier- und Pflanzenwelt, samt deren Artenreichtum, namentlich auch

fi)r die Fischfauna, deren Ertragsreichtum und natürliche Forffian-
zung;

l.li ndestmenge
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Abb.66 Mindestabflüsse gemäss dem EntwurfzurRevision des Bundesgesetzes über
den Schutz der Gewässer vom24. Ianuar 1991 und zur entsprechenden Bot-
schaft vom 29. April 1987.

In der Botschaft zlJt Volksinitiative "zur Rettung unserer Gewässer" und
zur Revision des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer vom29.
April 1987 wird ausserdem noch eine Mindest-Abflusstiefe für Fisch-
gewässer verlangt: "Bezüglich der notwendigen Tiefe sowie des Zeit-
raums,wdhrend dessen sie (eine genügende Wassertiefe) vorhanden sein

muss, gilt in der Regel, dass ganzjdhrig eine mindestens 20 cm tiefe Rinne
offengehalten w erden mus s."
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Verordnung über Abwasserreinleitungen:
Gemäss der Verordnung über Abwasserreinleitungen von 1975 dürfen
Fliessgewässer durch Kühl- und Abwasser um nicht mehr als 3" C
erwärmt werden.

Ausserdem muss der Restwasserabfluss an jedem Punkt der Ausleitstrecke
so gross sein, dass die qualitativen Anforderungen an Oberflächenge-
wässer stets eingehalten werden.

Bundi, Eichenberger et al. (1989), BUWAL, Schriftenreihe
Umweltschutz Nr. 110:
Die Verfasser dieser Publikation geben für die Restwasserführung die
folgenden Richtwerte an:

Minimalabfluss: häufigste Abflussmenge Qg (im allgemeinen etwa Qj6g)
Limitierung der max. Wasserentnahme auf ca. Qrco bß Qao.
P er io di s c h er hö ht e T emp or är abflüs s e I H o c hw as s er.

Untersuchungen in Oberösterreich:
In der Arbeit von Blaschke et al (1981) wird für Niederungsflüsse in
Oberösterreich " der prozentuale Ansatz des Pflichtwas serdurcffius ses in
Bezug auf die Mittelwasserführung MQ, sei es 0.1 - 0.15 MQ, kritisch
b eur t e i I t. Auf grund der U nt er s uc hun g en z ahlr e ic her o b er ö s t err e ic hi s c h e r
Flussgebiete wurde eine Beziehung zwischen notwendigem Restwasser-
durchfluss und Sohlbreite der Gewcisser aufgestellt, wobei der Ausgangs-
punkt der Uberlegungen die Erhaltung des Fliesscharakters eines
Gewössers bildet. Demnach müssten für ein Gewässer des Donau-
einzugsgebietes mit einer Sohlenbreite von I0 m ca. 300 lls als
Pflichtwasserdurchfluss angesetzt werden, für die übrigen Landesteile
wdren hingegen bei gleicher Sohlbreite 400 lls notwendig. Durch den
Bezug zur Gewrisserbreite wird implizit die Wassertiefe und auch die
Fliessgeschwindigkeit mitberücksichtigt." (zitiert nach Radler und
Nachtnebel, 1989)

Daraus folgt die Bedingung Qmin = 30 - 40 lls Bs

Im weiteren wird eine minimale Fliessgeschwindigkeit von 0.3 - 0.4 m/s
gefordert.

Bundesland Salzburg:
Nach Untersuchungen von Jäger (1979, 1983) wären als Mindestfor-
derung für die Fischerei "mindestens 15 Vo der für die Jahreszeit durch-
s c hnit t li c hen mittl er en W a s s erführun g al s Pfli c hw a s s er dur c hflus s v or zu-
geben. Dieser Abfluss muss an jeder Stelle der Entnahmestrecke ober-
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fltichlich abfliessen. Als Richtgrössen können das MNQ und NNQ heran-
gezogen werden." (zitiert nach Radler & Nachfrebel, 1989)

Steiermark:
Gemäss Radler & Nachtnebel (1989) wird in der Steiermark als weiteres
Kriterium die Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebietes miteinbezogen.
Dabei wird zwischen Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und
Bächen ausserhalb der Schutzzonen unterschieden.

Baden-Württemberg, 1983; Hessen 1985 (Erprobungen):
(Ruf, 1989)

Der Mindestabfluss richtet sich nach dem niedersten mittleren Abfluss von
x aufeinanderfolgenden Tagen mit i-jährlichem Wiederkehrintervall:

Qmin = NM x Qi mit x='l , i=5 für einen einleitungsnahen

x=L4, i=5
x=30, i=5 ftir einen einleitungsfemen Ge-

wässerabschnitt

In Hessen wird der gleiche Ansatz mit x=7 und i=5 erprobt.
Ein wesentlicher Nachteil dieser Bestimmung ist, dass eine Messreihe von
mindestens 5 (aufeinanderfolgenden) Jahren vorhanden sein muss.

10. SACHÜBERGREIFENDE AUSWERTUNG INTERDISZI.
PLINARER UNTERSUCHUNGEN

In einer Mehrzahl aller konsultierten Publikationen wird darauf hinge-
wiesen, dass die alleinige Orientierung an hydraulischen Kenngrössen flir
die Restwasserfestlegung der Vielschichtigkeit der Problematik nicht ge-
recht wird (2. B. Schmidtke, 1988; Kohmann et al, 1990). Es ist vielmehr
" unbedingt notwendig, eine differ enzierte B eurte ilung nach ökolo gischen
Kriterien vorzunehmen" (Zimmermann, 1989). Auch Ruf (1989) unter-
streicht dieses Vorgehen, indem er schreibt: Es "lösst sich heute über-
sehen, dass fundierte Vorschlöge für die Restwasserfestlegung in jedem
Einzelfall systematische und nachvollziehbare Wirkungsanalysen der
Gewdsserfunktionen im Sinne einer Umweltvertrdglichkeitsprüfung er-

fordern".
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Bei den entsprechenden Studien "wird im wesentlichen die Antwort auf
die Frage gesucht, welcher Zusammenhang zwischen einer Ab-
flussmehrung und dem daraus resultierenden ökologischen Fun-
ktionsgewinn besteht. Dabei ist als Ergebnis eine quantitative
Aussage anzustreben, denn in Abwögungsprozessen mit konfliktriren
Interes s enslagen bedarf es nachvollziehbarer und transparenter B eurtei-
lun g s grundlagen" (Schmidtke, 1 990).

Schmidtke (1988) empfiehlt die "Bewertung und Gegenüberstellung der
Auswirkungen auf die verschiedenen Nutzungsinteressen über die Mög-
lichkeiten der Wirkungsanalytik und der nutzwertanalytischen
Ausw ertun g" . " D er funktionale Aufgabenbereich der W irkun g s an a-
lysen hat zum Inhalt, die systematische Informationsgewinnung über die

durch einen Planungseingriff zu erwartenden Zustände und Zustands-

rinderungen in den betachteten Systemem zu gewdhrleisten" (Schmidtke,

1989).

"In der Bundesrepublik Deutschland sollen nach dem Wasserhaushalts-
gesetz Wasserwirtschaftliche Rahmenpldne aufgestellt werden, mit dem
Ziel, für einen grösseren Planungsraum - in der Regel ein Flussgebiet -

di e g e s amt e n w a s s erw ir t s c haft I i c h e n V er höl tni s s e zukunft s w e i s e nd dar -

zustellen" ( H enselmann, I 989 ).

Zum Abschluss dieses Abschnitts sei noch ein Zitat angefügt, das die
Festlegung von Restwasserabflüssen in einen grösseren wasserwirt-
schaftlichen Zusammenhang die Fliessgewässer betreffend, rückt: "Bei
vielen Bqch- und Flussstrecken stellt die Bemessung eines ausreichenden
Mindettabflusses nur den ersten Schritt zur Erreichung des vorgegebenen
Zieles dar, ndmlich der Erhaltung bzw. Wiederherstellung einer natur-
raumbezogenen, gewässerrypischen Biozönose. ... Deshalb bedarf es oft
zusätzlicher Massnahmen, um die mit der Festlegung von Mindest-
abflüs s e n b e ab s i c ht i g t e n atur nahe W e i t er entw i c klun g der G ew ci s s er I and -

schaft einleiten zu l<)nnen. Die dazu notwendigen Massnahmen werden in
Pflege-, bzw. Entwicklungspkinen aufgezeigt" ( Binder, 1989).
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